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Die Gegenwart und noch mehr die Zukunft werden Zeiten der Technik sein.

Technische Vervollkommnung allein kann uns neuen Wohlstand und damit neue

Kultur schaffen. Dipl.-3ng. R. L. Mehmke.

Die Technik als ttulturidee.
von ttarl Diesel.

Man hat das Wesen der Technik und ihre
Bedeutung für die Kulturentwicklung der Mensch
heit bisher vielsach ganz einseitig oder verkehrt
aufgefaßt. Zn sehr verknüpfte man si

e mit dem

bloß Mechanischen; zu sehr sah man in ihr eine
allerdings außerordentliche Kraft, die quantita
tiv Gewaltiges leistet, als daß mau ihrem We

sentlichen hätte nachgehen können. Und nur lang

sam begibt man sich eines Irrtums, der, solange
er noch nicht überwunden ist, die verhängnis

vollsten Begleiterscheinungen und Folgen auf
weisen wird.
Mit jeder Kultnrform aber verbindet sich

die selbstverständliche Forderung, daß sie „etwas
sei". Eben dadurch wird si

e ja erst zur Kul

turform und zuni geistig herrschenden Ausdruck
eines Zeitalters, daß si

e das Eigentliche, Wesent

liche in sich trägt, das die Menschheit einem
ewig auswärts zwingenden Ziele entgegenträgt.

Worin liegen bei der Technik die Triebkräfte
der Menschheitsförderung, die Kulturqualitäten?
Wie offenbart es sich, daß si

e

tatsächlich Kul
turform ist, nicht etwa bloß Ausdruck einer hohen
Zivilisation, deren Grenzen schon weit genug dem

wirtschaftlichen und dem geistigen Zusammen

bruch entgegengewachsen sind?
Die Beantwortung dieser Fragen soll durch

eine knappe Darstellung unseres, des techni
schen Z eitalters geschehen. Es is

t

selbst

verständlich, daß, wenn wir hier zu einem posi
tiven Ergebnis gelangen, wir auch die Grundlage
gewonnen haben, auf der pädagogische Bildungs
arbeit geleistet werden kann!
Die technische Idee steht herrschend in

unserem Zeitalter: aber solange diese Idee noch
nicht verstanden ist, solange die menschliche Tätig
keit nicht in ihrem Dienste steht, kann auch von

einer Knlturtätigkeit nicht gesprochen werden. So

is
t es auch zu verstehen, weshalb man noch weit

entfernt is
t von der rechten Wertung der Tech

nik. Mit ihr verbindet man nur den Gedanken
«n die materielle Ausnützung ihrer ungeheuren

stofflichen Fülle. Einzig der Techniker selbst, als

Erfinder, als Genie, wird zu feinem Tun durch
r. I. z. 192223 u. ^

.

IX. l.

Erkenntnis oder Gefühl der der Technik inne

wohnenden erhabenen Idee bestimmt. Im übri
gen betonte man ihren Vernichtnngswillen, ihre

zersetzenden und zerstörenden Kräfte; verwechselte
die aus der Idee geborenen technischen Leistun
gen mit den sklavischen Leistungen einer Zwangs

arbeiterschaft.

Gewiß: Die Technik vernichtet! Aber stets
nur die, die sich ihr unterwerfen, die si

e

nicht

geistig meistern können, und das sind schwerlich

Persönlichkeiten!

Technik verlangt, fordert Geist und Gei
ste s h e r r s ch a f t. Wo si

e aber bloß mensch

lichen Machtwillen findet, entartet sie, weil dieser
Machtwille das will und herbeisührt. Darum
eben sind Perfönlichkeiten nötig, die diesem

Machtwillen zu begegnen wissen ! Keine brutalen
Machtmenschen, keine sinnlosen Egoisten auch

nicht bloß Lebenslange, sondern bewußte Ge

stalter und Denker, die ihren Zweck in der Er
füllung und Auswirkung gewonnener Erkennt
nis erblicken, die ihnen aus der Fülle des Leben

digen wurde.

Die Technik wäre nicht Leben, si
e wäre star

res, stoffliches Gebilde, wenn si
e

nicht durch

setzt wäre mit den Blutadern des Lebens, wenn

si
e

nicht durch diese mit den Quellen in Ver

bindung stünde, aus denen alles Organische er

wächst: eben den vielsältigen Lebensformen

menschheitlicher Kultur.

Immer wieder gelangen in den einzelnen
großen Perioden neue Kulturideen zur Herrschaft.
Sind sie gefühlsmäßigen Charakters, z. B.
große religiöse, sittliche, ethische Ideen, dann be

müht sich der Menschengeist um ihre praktische
Durchdringung, um ihre Vereinigung mit der
Materie, mit ihm, dem Menschen, selbst. Kir
chen, Konzerthallen, Waisenhäuser, Fürsorge-An
stalten, Universitäten, Galerien, si

e alle sind Be

weise einer so gedachten Vereinigung, Verschmel
zung, die natürlich stets unvollkommen bleiben

muß. Sind aber die Kulturideen wissenschaft
lichen Charakters (unsere Zeit mit ihren Erfin
dungen und Entdeckungen), dann muß der Men-

I
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fchengeist, um si
e

ihren höchsten Zwecken zu er

schließen, si
e mit dem ihm Wesentlichen durch-

dringen : nämlich mit seiner aus Kraft und Wil
len gewordenen Fähigkeit zur höchsten Gestaltung

und Zweckmäßigkeit.

Ihn leitet dabei auch hier die Idee der höch
sten Vollkommenheit; er vereint den praktischen

Zweck der besten Auswertung mit dem idealen

Zwecke höchstmöglicher Vollendung dieser Kultur
idee, die eben durch ihre lebendige Verbindung
mit menschlicher Kraft, menschlichem bewußten
Willen zur K u l t u r f o r m wird.

Der Mensch, in seine Zeit hineingeboren,

darf sich ihr nicht entziehen, darf ihr nicht ent

zogen werden, se
i

es durch die Eltern, se
i

es

durch die Schule. Die Tatsache seiner Geburt

is
t

für ihn Verpflichtung zum Menschheits

dienste in einer Art und Form, die dem Zeit
alter der Kulturperiode gemäß ist, in der er

steht.

Diese Tatsache allein trägt schon die Be

dingung in sich, daß der Mensch frei sein soll;

daß er aber auch diesem Ziele bewußt entgegen

strebt, liegt seiner Willensbestimmung ob. Und

wenn er Grenzen überschreitet, dann seien es nie

solche, die die Menschheit bereits hinter sich hat;

dem Genie steht das Reich der Zukunft unbe

schränkt offen.

So gelangen wir zur Richtigkeit dessen, was
ich bereits aussprach: Technik is

t Lebensidee, is
t

Knlturform. Eberhard Zschimmer sagt darüber
in seinem geistvollen Buche „Philosophie der

Technik":
„Wir werden die Technik betrachten als die

organische Teilerscheinung eines großen Phäno
mens, der Kulturentwicklung überhaupt. Wir
werden sie zu verstehen suchen als den körper

lichen Ausdruck, als die historische Erfüllung
einer Grundidee, die im System der Knlturideen
notwendig gefordert wird und die allen sicht
baren und greisbaren Stoff des technischen Schaf
fens im Innern beherrscht, wie verschieden auch
die vorübergehenden Äußerungen dieser Idee im

Kampfe der Motive und Tendenzen der han
delnden Subjekte erscheinen mögen."

Technik is
t Lebens-, is
t

Kulturform mit
hohen, praktischen Werten und noch höheren«
idealen — dem Freiheitsziel!
Es gilt, si

e im Kinde bewußt werden zu
lassen; es gilt, Menschen heranzubilden, die, er

füllt vom Geiste ihrer Zeit, das eigenste We

sen derselben erkennen und benutzen in einem
Sinne, einer Richtung, die nach oben führt !

Technik : in ihrer Gesamtheit eine hohe mensch
liche Geistesleistung mit dem Ziel, das si

e in
tausendfachen, immer erstaunlicheren Formen
näherzubringen sucht: Freiheit!

Die Elektrotechnik im Wirtschaftsjahr 1921/22.
von Carl G. »oebel. Mit 7 Kbbildungen.

An der wissenschaftlichen Entwicklung der

Elektrotechnik haben zwar alle bedeutenden

Völker abendländischer Kultur, ihren Anteil, an

ihrer praktischen Ausbildung sogar in nicht
geringem Maße die Nordamerikaner, Uiüd doch

hat das deutsche Volk zuerst eine elektrische In
dustrie großen Stiles geschaffen, die trotz des
unglücklichen Kriegsausganges heute noch die

führende in der Welt ist. Dies hat seine guten
Gründe in der engen Verbindung strengwissen-

schaftlicher Forschung und praktischer Auswer

tung, die dem Deutschen in besonderem Maße
eigen is

t und sich nameittlich auf dem elektro

technischen und chemischen Gebiet äußert.
Es is
t

daher nicht allein weise Beschrän

kung des Stoffes, sondern auch wohlbegründete
Absicht, wenn wir in unserem heutigen Rück
blirk nur Deutschland in den Kreis unserer Be

trachtung ziehen. Die Fortschritte und Neue

rungen auf elektrotechnischem Gebiet sind hier im

verflossenen Wirtschaftsjahr nicht geringer ge

wesen als in den voraufgegangenen. Im Gegen
teil, bezeichnenderweise auf deutschem Boden, ja
ganz in der Nähe der drohenden feindlichen Be
satzung, fand im Sommer vorigen Iahres die
erste große elektrische Fachausstellung nach dein

Kriege statt, die Essener Elektro-Woche. Sie bot
geradezu ein Spiegelbild der bisherigen Fort
schritte, denn ihr Rahmen war mit Vorbedacht
eng begrenzt. „Nur wirkliche Neuerungen, bis
her nicht in der Öffentlichkeit gezeigte Fortschritte"
sollte si

e

vorführen. In der Tat hat si
e viele

bedeutsame Neuerungen gebracht, wenn freilich

auch die bei frühereit Elektriker-Kongressen

epochemachenden Erfindungen und Fortschritte
(Paris: die Edison-Glühlampe, Frankfurt a,M.:
Kraftübertragung Lauffen, Wien: Der Trans
formator) nicht zutage traten, — Neben der
Essener Elektro - Ausstellung haben auch die

Technischen Messen in Leipzig, Frankfurt a, M.
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usw. manche wichtige Neuerungen auf elektrotech

nischem Gebiet gezeitigt, und bis in die jüngste

Zeit hinein hat der Erfindergeist nicht geruht.

Auch praktische Auswertungen hochwichtiger Pro
bleme — sowohl hinsichtlich der Erzeugung wie
der Anwendung elektrischer Energie — haben
noch am Schluß des vorigen Iahres die Öffent
lichkeit stark beschäftigt.

Von der bisherigen Hochkonjunktur unseres
Wirtschaftslebens

— leid..., nur eine Scheinblüte
—
hat auch die Elektrizitätsindustrie wirtschaft

lich großen Nutzen gezogen, da si
e ja indirekt

an der Produktions- und Absatzsteigerung aller

übrigen Industrien als Energielieferant in her
vorragendem Maße, wenn auch nicht konkurrenz
los, beteiligt ist.

Das große Problem der jüngsten Vergan
genheit und der nächsten Zukunft is

t — nicht
trotz, sondern wegen unserer politischen und wirt

schaftlichen Nöte
— die Elektrisizierung unserer

Wirtschaft. Schon durch das Kohlenabkommen
von Spa, mehr noch durch den schmerzlichen
Verlust der kohlenreichen Gebiete Oberschlesiens
sind wir auf die intensivere Ausnutzung der elek
trischen Energie angewiesen. Deshalb sollen und

müssen die unschätzbaren Kraftmengen, die

Deutschlands Gewässer enthalten, mit allen Mit
teln weiter ausgebaut werden. Das großzügige
Walchensee-Kraftwerk mit seinen über hundert
tausend „weißschäumenden Rossen" geht seiner
Vollendung entgegen. Große Projekte in Süd

deutschland (Ausnutzung des Triberger Wasser
falles in Baden u. a.) sind im Werden. Nord-
deutschland, arm an gefällereicher „weißer
Kohle", hat sich anderer Kräfte zur Umwandlung
in elektrische Energie bedient, — Das größte
Dampfkraftwerk Deutschlands, gänzlich auf die

Verwertung von mitteldeutscher Braunkohle ein
gestellt, das Großkrafrwerk Golpa bei Bitter-

seld wird seinen Rang nunmehr an das „Golden-
berg"-Kraftwerk abtreten müssen. Dieses Werk,
das einen großen Teil Rheinland-Westfalens mit
Strom versorgt, erweitert seinen Betrieb durch
Aufftellung von zwei Dampfturbinen von je

L0000 KV, vergrößert dadurch seine Leistung
auf rund 300 <XX> KV und wird somit zum
größten Dampf-Elektrizitätswerk
der Welt. Wahrlich ein markantes Beispiel
unserer ungebrorhenen Kraft in jetziger Zeit!
Im übrigen brachte das letzte Iahr wieder

eine Reihe von Neuerungen in Hochspannungs
apparaten und sonstigen Einrichtungen zur Er
zeugung und Fortleitung elektri
scher Energie. Namentlich die Essener Elek-
tro-Ausstellung war auf diesem Gebiet von den

bekannten Großfirmen reich beschickt worden. So
zeigte die einen Höchstleistungs-Ölschalter

für 2000 Amp. und 6000 Volt, der größte Kurz
schlußenergien abschaltet, ferner die neue Erd

schluß-Station nach.System Prof. Petersen, die
jeden erdgeschlossenen Abzweig unter Begrenzung
des Erdschlußstromes auf wenige Prozente sofort

kenntlich macht und damit das kostspielige Ab

suchen künftig vermeidet. Bemerkenswert is
t

fer
ner ein Trennschalter für 100000 Volt mit Iso
latoren aus Hartpapier, der durch die Kcmten-
losigkeit an spannungführenden Teilen Strah
lungsverlusten vorbeugt. Die Siemenswerke
bauen einen Überstromschutz zum Abschalten feh

lerhafter Strecken nach dem System Bauch. Als
Neuerung des letzten Iahres sind ferner erwäh
nenswert die von den 88V. herausgebracht«:
selbsttätigen Parallel-Schaltvorrichtungen für
Drehstrom-Generatoren, umsrhaltbare Transfor
matoren zur Veränderung des Übersetzungsver

hältnisses sowie Wärmeauslöser für Öltransfor-
matoren. Die Bergmanns - Elektrizitätswerke
haben sowohl im Turbinenbau (Kondensations-
Turbinen) wie auch auf dem Gebiete des Trans
formatorenbaues (Dreh-Transformatoren mit
Luftkühlung für elektrische Fern- oder unmittel
bare Handbetätigung) Neuerungen geschaffen. —

Auf dem Gebiete der Isolierstoffe für Hoch
spannungen sei hier noch besonders des Repe-
littorpers Erwähnung getan, der von den LLV.
an Stelle von Porzellan eingeführt wird. Die

hohe Dehnung dieses neuen, im wesentlichen
aus Faserstoffen bestehenden Isoliermaterials
läßt es ganz besonders geeignet erscheinen für
Apparatteile, die starken Schlägen ausgesetzt sind.
— Was im übrigen die Rohstofffrage anbelangt,

se
i

es nun zu den elektrischen Maschinen
und Apparaten selbst oder zur Weiterleitung
des Stromes, wie auch zur Herstellung der elek

trischen GebrauchsgegenstäiüZe, so is
t

diese Frage

auch auf dem Elektriker-Kongreß in Essen im
Sommer vor. Iahres angeschnitten worden. Man
war geneigt, zu den im Frieden erprobten Roh
stoffen zurückzukehren, aber die Vertreter der Be-
leuchtungskörperindustrie traten diesem Bestreben
entgegen. Somit is

t

zurzeit diese Frage noch
offen.

Die elektrische Kraftübertra
gung nimmt, angesichts der ihr innewohnenden
unbestrittenen Überlegenheit gegenüber anderen

Kraftarten dauernd an Verbreitung zu. Es gibt
kaum ein Gebiet gewerblichen Lebens, überhaupt

rationeller Technik, in das si
e

nicht schon ein

gedrungen wäre oder an Stelle bisheriger manu
eller Verfahren bzw. anderer Kraftmittel zu tre
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ten vermöchte. Es würde zu weit führen, alle
Neuerungen namhaft zu machen, die auf diesem
Gebiete, u, a. auch auf den Ausstellungen in
Essen, Leipzig nsw. der Öffentlichkeit vorgeführt
wurden. Deshalb seien nur zwei wesentliche
Beispiele hier angeführt, das eine aus dem Ge

biet der Kraftübertragung großen Stiles im

elektrischen Vollbahnbetriebe/ als Gegenstück da

zu: der elektrische Kleinmotor, — Was alle frü
heren Bestrebungen von technischer wie wirtschaft

licher Seite nicht vernwchten, weil, abgesehen von
dem Widerstand der Kollegen von der anderen

Abb I. Tisch-Lampe mit «ielfachgelenk,

Fakultät (den Dampflokomotivfabriken), augeb

lich militärische Bedenken entgegenstanden, wird
nun doch unter dem Druck der Verhältnisse Ver-
wirklichung finden : die elektrische Reichs
bahn. Schon is

t

die längst ausgebaute Teil

strecke Bitterfeld— Dessau unter Strom gesetzt

worden (60 M0 Volt Spannung), und inzwischen
macht die Elektrisierung der Reichsbahnen wei

tere Fortschritte : in Mitteldeutschland namentlich

beginnt im Anschluß an die Strecke Bitterfeld—

Dessau, der Ausbau nach Norden (Magdeburg)
wie nach Süden (Halle, Leipzig), in Schlesien,
in Bayern (hier von München aus strahlen
förmig) sind bereits die Vorarbeiten im Gang,
Die bisherigen Arbeiten an der Elektrisierung
der Reichsbahnen haben hinsichtlich der zu ver

wendenden Maschinen eine völlige Klärung ge

bracht. Für Schnell-, Personen- nnd Güterzüge
wird je eine besondere Bauart durchgebildet, die

sich bei ebenen Strecken, und eine zweite für
jede Zuggnttung, die sich für die Verwendung

auf den Gebirgsstrecken gut eignet. Als Strom-
art soll für die Fernbahnen Wechselstrom, im

Nahverkehr Gleichstrom zur Verwendung kom

men, Streckenausrüstnngen und andere vielsach

sich wiederholende Konstrnktionsteile werden nach

Möglichkeit normalisiert, wozu die vorbereiten

den Arbeiten bereits erfolgt sind. Hand in

Hand mit der Elektrisierung der Reichsbahnen
geht der Ausbau der Großkraftwerke vor sich,
die besondere Anlagen für die Erzeugung von

Bahnstrom erhalten sollen, — Wir übergehen
heute die zahlreichen Anwendungsformen elek

trischer Kraftübertragung auf allen Gebieten ge

werblichen Lebens, die kaum noch Lücken auf
weisen, sondern nur konstruktiv durchgebildet und
ausgebaut werden können — nnd wenden uns
dem von verschiedenen Groß- wie auch Spezial

firmen neuerdings in besonderem Maße kulti
vierten Kleinmotor zu. Abgesehen von sei-

Adb, Z
,

D«ppel-Schreibtischlampe mit «telfachbewegung,
Drehgelenk und zentraler Höhenfestftelimig,

ner bisherigen Bevorzugung für Hauswirtschafts
zwecke und für solche Gewerbe (Iuweliere, Kon

fektionsbranche usw.), die für gewisse Arbeiten
uur ganz geringer elektrischer Kraft bedürfen,

hat sich im landwirtschaftlichen Betriebe das Be

dürfnis nach kleinsten Motoren immer mehr her
ausgestellt. Im Gegensatz zur Industrie hat die
Landwirtschaft nur für verhältnismäßig kurze
Zeit einen regelrechten Kraftbedarf. Daher hat
sich hier der ortsveränderliche, tragbare Motor,

wie ihn früher schon die ^L6., jetzt in neuer
Bauart die 88V. und andere Firmen (Elmotor,
Elemge-Motor ustv,) auf den Markt bringen,

schnell eingebürgert. Außer für die Landwirt

schaft eignet sich dieser Motor auch sehr gut
für verschiedene Kleingewerbe (Schlosser, Repa-

ratnrwerkstätten u. a, m.).
Die elektrische Beleuchtung hat

zwar im Berichtsjahre keine epochalen Neuerun

gen aufzuweisen, die eine eingehende Erwähnung
verdienten. Damit soll aber nicht gesagt sein,

daß nun auf diesem Gebiete ein Stillstand ein
getreten wäre. Die Elektrizitätsindustrie is

t viel

mehr emsig bemüht, die bisherigen Errungen

schaften festzuhalten nnd weiter auszubauen, Die

elektrische Beleuchtung gewinnt auch zusehends

mehr Ausbreitung, da der einzige Nachteil, der
einer gewissen Begründung nicht entbehrte, die
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höheren Anlage- und Brennstundenkosten, wett

gemacht is
t

durch die mindestens ebenso stark
verteuerten anderen Beleuchtungsarten, die ernst

lich mit ihr konkurrieren konnten. — Auf dem
Gebiet elektrischer Beleuchtungskörper,
das wir hier nur kurz streisen wollen, is

t die

Industrie übrigens sehr ruhig. Die Essener Aus

stellung wie die großen Mustermessen in Leipzig,

Frankfurt a. M, usw., haben zahlreiche Neukon
struktionen gezeigt, die allerdings hauptsächlich

Bednrfszwecken dienen. Abb. 1 und 2 zeigen

zwei Beispiele.

Die Röntgenologie hat auch durch
Ausbau der bisherigen Konstruktionen und Hilss
mittel (Stative, Meßinstrumente) weitere Fort
schritte gemacht. Neben bekannten Spezialsirmen

haben hier 8
.

& H. sehr beachtenswerte Neue

rungen geschaffen.

Übergehend zur Ausnutzung der W ä r m e -
energie des elektrischen Stromes wollen wir
zunächst gebührend der Elektrochemie ge

denken. Auf allen Gebieten dieses Spezialzwei-
ges (Elektrothermie, Schmelzelektrolyse, elektro

chemische Gewinnung wässeriger Lösungen) sind
wesentliche Fortschritte zu verzeichnen. So is

t

besonders die elektro-metallurgische Stahl- und
Aluminiumgewinnung weiter ausgebildet wor

den. Sehr wichtig is
t

auch die Kalzium-Karbid-
Erzeugung, die bei uns in hoher Blüte steht.
Abb. 3 zeigt einen Drehstromofen für Karbid
herstellung, System 8

. & H. Ans dem Gebiet
der Schmelzflußelektrolyse is

t die Durchbildung
der Magnesiummetallgewinnung durch die Che
mische Fabrik Griesheim-Elektron besonders zu
erwähnen.

—
Trotz der Wichtigkeit des autogenen

Schweißens in der Praxis bleibt der Wert der

elektrischen Schweißmethoden unbedingt bestehen
und kann auch wegen der Sauberkeit, Schnellig
keit und Zuverlässigkeit der Schweißung von

keinem anderen System übertroffen werden.

Neuerdings hat das elektrische Schweißen be

sonders dadurch noch an Bedeutung gewonnen,

daß die Gasschweißung infolge der Abnahme der

Heizkraft, der Explosionsgefahr und sonstiger

Nachteile mehr und mehr in den Hintergrund

zu treten beginnt. Neben zeitgemäßer Moderni
sierung der bisherigen Schweißmaschinentypen

sind als Neuerung anzusprechen: Die Schweiß
dynamo der ^e«. für Lichtbogenschweißung, der

Niet-Erwärmer derselben Firma, auf dem Prin
zip der Widerstandsschweißung beruhend. Die
Bergmanns-Werke haben für Lichtbogenschwei
ßung einen neuen Umformer (Gleichstrom-Gleich

strom) mit Sonderwicklung für verschiedene

Abb. 3
.

Drehstromosen für »arbidherslellung.



Carl G. Roebel:

«bb. 4. Die drahtlose Telegraphieslatton
tn «önigsmuflerhausen.

Schweißspannungen gebaut. Die Elektro-
Beheizung in Gewerbe und Haushalt macht
weiter gute Fortschritte. Die erwähnten Aus
stellungen brachten neben Vervollkommnung der

bisher bekannten Apparate und Vorrichtungen

(so dem Elektro-Dampfkessel, dem zweisellos eine

große Zukunft bevorsteht) als Neuerungen eine

elektrische Schlitten-Bügelmaschine, Elektro-Bade-
öfen, Elektro-Waschtische in Schrankform (für
Bureaus besonders geeignet), Elektro-Lufterhitzer
für Heizungs- und Trockenanlagen und den elek

trischen Wärmespeicherofen, der, sofern der KVK-

Preis ein relativ niedriger is
t

(d. h
. verhältnismäßig nicht

viel höher als der Gaspreis)
die billigste und zugleich die

bequemste und gefündeste

Zimmerheizung darstellt.
Maßgebend für die ratio
nelle Benutzung aller dieser
Neuerscheinungen auf elek-

tro-thermischem Gebiet is
t

die Ausnutzung des soge
nannten Nachtstromes, der

entsprechend billiger abge

geben werden kann.

Die Starkstrom-Te-
legraphie und -Tele-
phonie hat auch im ver
gangenen Iahr bei uns wie
der neue Erfolge zu ver

zeichnen gehabt. Im mo
dernen drahtlosen Telegra-
phie- und Fernsprechbetrieb

kommen zurzeit als ungedämpfte Sender die
Hochfrequenzmaschine, der Poulsensche Sender
und der Röhrensender in Betracht. Die Ge-

sellschaft für drahtlose Telegraphie (Telefun-
ken) bildete die bei der Reichs-Telegraphen-
verwaltung gebräuchlichen Empfänger und

Röhrensender weiter aus. Die C. Lorenz-

A -G, brachte die neuen Löschfunkensender her
aus. Gegenüber diesem System sind in der

drahtlosen Nachrichtenübermittlung die Poulsen-
und Hochfrequenzmaschinensender von noch grö

ßerer Bedeutung, iveil si
e ungedämpfte Schwin

gungen erzeugen, die einen Einbau von Einrich
tungen zum drahtlosen Fernsprechen ermöglichen.

Außer der mit Lorenz-Hochfrequenzmaschinen für
drahtlose Telegraphie eingerichteten stärksten Ma
schinenstation in Eilvese (Prov, Hannover), die
für den Übeerseedienst arbeitet, is

t nun auch die in
Königswusterhausen bei Berlin (Abb. 4

) aufge

stellte und für kürzere Wellen geeignete neue

Schmidtsche Hochfreqnenzstation im vorigen Iahr,
dem Betrieb übergeben worden. Ebenso hat die

Lorenz-A.-G. die Rahmen - Empfangsanlagen

(Abb. 5
)

zweckmäßig weiter entwickelt und u. a.

einen für den Presse-„Rundfunk" (Börsen-, Hau-
dels-, Wetter- und sonstige Nachrichten) geeig
neten Presseempfänger ausgebildet.

Auf dem Gebiete des Schwachstroms
sind nicht minder wichtige Fortschritte zu ver

zeichnen. Namentlich die Fernmeldetechnik für
die verschiedensten Zwecke (Sicherungsdienst ge
gen Feuersgefahr und Einbruch, Überwachungs-

einrichtungen zur Temperaturmessung usw.) und

? HH-/'/,-?-/'?/:

Abb, l>
.

Rahmen-EmpIangZanlage.

.5/ Ä
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die Verkehrstechnik (Fernsprecher, Signalan
lagen) haben viele Neuerungen aufzuweisen. Be

sonders erwähnenswert sind hier die selbsttätigen

Feuermelder, die Disferentialmelder zum Anzei
gen von Temperaturschwankungen, ferner der

selbsttätige Fernmelder für Transformatoren, der
— direkt am Transformator oder Ölschalter
montiert — auf diejenige Temperatur einge
stellt ist, die bei eintretender Erwärmung des
Sles als kritisch gilt. — Die selbsttätigen Fern
sprechanlagen des Wernerwerkes 8. & H. haben,

nachdem sie für die öffentlichen Fernsprechämter

ihre volle Leistungsfähigkeit bewiesen haben, nun

mehr auch in Privatbetrieb der Industrie und

Abb. S.'iLausch, Mikrophon.

des Handels Eingang gefunden. Durch den

„Klein-Automaten" des Werner-Werkes is
t das

für größere öffentliche und private Zentralen
benutzte ganzautomatische System jetzt auch auf
kleinere Geschäftsbetriebe mit Erfolg übertragen
worden. — Die Firma Mix & Genest brachte
unter dem Namen „Mammut-Element" einen

Ersatz für Akkumulatorenbatterien auf den

Markt, das als billige Stromquelle zur Betäti
gung von automatischen Schaltern in Stark
stromanlagen dient. Die ebenfalls von dieser
Firma durchgebildeten Lauschanlagen (zur deut
lichen Fixierung auftretender Geräusche an Kon

trollstellen) sind zugleich die Grundlage zu dem
von ihr konstruierten Lauschmikrophon geworden.
Dies is

t ein derartig empfindlicher Apparat, daß
er Schallwellen aus Entfernungen bis zu 15 m

aufnimmt und si
e in einem normalen Fern

sprecher, der ans Ohr zu halten ist, wiedergibt.
Abb. 6 zeigt ein solches Lauschmikrophon, Abb. 7

dessen Kombination mit einem Lautsprecher,
Modell Mix sc Genest.
Die Entdeckung einer neuen Kraft der
Elektrizität beschloß das vergangene Jahr.

Nach jahrelanger Forscherarbeit war es gelungen,
eine Erfindung der Öffentlichkeit bekannt zu
geben, die von weittragender Bedeutung ist. Dr.
Rottgardt, Direkt, d

. Dr. Erich Huth G, m.b. H.,
der Besitzerin der Patente, berichtete darüber

kürzlich, daß es sich hierbei um nichts weniger

handle, als um die Schaffung einer elektrischen
Anziehung ohne Magnetismus, ohne Eisen, her
beigeführt durch die neu entdeckte Klebekraft der

Elektrizität, die es ermöglicht, beliebige Metalle,

fogar besondere Steinarten aneinander zu hef
ten, ohne großen Energieaufwand. Die Aus

sichten für die praktische Auswertung dieser Er
findung sind so vielseitig, daß auf den Gebie-

«bb. 7. Lautsprecher mit Lauschmikrophon.

ten der drahtlosen und Draht-Telegraphie wie
-Telephonie die verschiedensten Neuerungen zu
erwarten sind.
Am Schluß unserer Betrachtung se

i

noch

der Fortschritte gedacht, die auf dem Gebiet der

Normung in der Elektrotechnik gemacht sind.
Wohl handelt es sich hier um keine realen Ob

jekte im Sinne praktischer Neuerungen, Aber

diese Erfolge wissenschaftlicher Arbeit kommen

doch der Praxis zugut. Im übrigen is
t ja die

Elektrotechnik als einer der jüngsten Zweige der

Technik von vornherein schon auf Massenferti
gung und damit auf Feststellung bestimmter Nor
men und Typen eingestellt worden. Trotz alle
dem sind die Bestrebungen zur Vereinheit
lichung und Zusammenfassung von Typen, Vor
schristen usw. von maßgebender Bedeutung.

Nachdem man bisher die Installationsmateria
lien, Schaltapparate, Leitungen, Glühlampen,
Transformatoren, Betriebsspannungen usw. der
Normung unterworfen hat, is

t man nun auch
einen Schritt weitergegangen und hat bestimmte
Gruppen elektrischer Arbeitsmaschinen normali
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siert (Schweißmaschinen). Weitere Bestrebungen

in dieser Richtung sind im Gange.

5

Rückblick hat sein Recht nur im Ausblick!
Dann wird er fruchtbar für kommende Tage! —

Betrachtet man die Geschehnisse eines einzi-
gen Iahres auf dem Gebiete der Elektrotech

nik, verspürt man da etwa einen Hauch „vom
Untergang des Abendlandes"? — O nein! Die
politische und wirtschaftliche Not unseres VolkeK

is
t

nicht einmal ein Hindernis für die ständigen
Fortschritte, im Gegenteil is

t

si
e

ihm erst recht
Ansporn, und so lange si

e dies sein wird, braucht
es uns nicht bange zu sein um den Fortschritt:
technischer Kultur.

Die deutsche Teerfarbenindustrie.
von Prof. Dr. v.

Unser deutsches Wirtschaftsleben is
t erneut

von schwerer Gefahr bedroht. Einflußreiche
Vertreter der Feindstaaten fordern gelegent

lich der „Abrüstungsverhandlungen", daß die

deutsche chemische Industrie so weit zerstört
wird, daß sie nur noch für den Inlandsbedarf
produzieren kann. Das würden rund 85 v,H,
der deutschen Erzeugung von Farbstoffen und
Medikamenten sein, auf deren Herstellung wir

verzichten sollten, und ein ebenso großer Teil
unsrer Fabriken müßte der Vernichtung an
heimfallen, eine entsprechende Zahl von Ar
beitern und Angestellten würde brotlos werden.
Den Vorwand für dieses ungeheuerliche, be

sonders für unsere Teersarbenindustrie verderben

bringende Verlangen bildet die von dem eng

lischen Teerfarbeninteressenten Virtor Lefe-
bu re in seinem Buch^,Das Rätsel des Rheines"
verbreitete Behauptung, daß unsere chemischen

Fabriken jederzeit auf die Herstellung von

Spreng- und Gaskampfstoffen umgestellt wer
den könnten und somit eine dauernde Gefahr für
den Weltfrieden bedeuteten.

Verschwiegen wird dabei, daß unsere chemi
schen Fabriken sich unter ständiger Kontrolle von
Ententekommissionen befinden, daß wir alle Ge
räte abgeliefert haben, deren man zur Benutzung

der Schieß- und Giftstoffe bedarf, und daß
in der Zeit, die nötig sein würde, um unsere
Fabriken entsprechend nmzustellen, diese längst
von feindlichen Fliegergeschwadern, weittragenden

Geschützen und dgl. zerstört sein würden. Be

sonders bedenklich ist, daß ein so pazisistisch

gerichteter nnd politisch linksstehender Mann wie
Bernhard Shaw sich in Auffätzen, die er
über die Washingtoner Abrüstungskonferenz

durch die angesehene englische Wochenschrist

„Nation" verbreitet, diesen Gedanken zu eigen

macht.

Der wahre Grund für diese erneute Brun-
nenvergistung liegt aber ganz M anders, Wäh-

Nossom. Leipzig.

rend des Krieges sind in allen uns feindlich ge-

sinnten Ländern chemische Fabriken entstanden,
in denen teils Teerfarben und Medikamente
als Ersatz für die bis zum Iahre 1914 aus
Deutschland bezogenen Produkte hergestellt wer

den, teils Schieß-, Spreng- und Giststoffe. Für
die letzteren fehlt es zurzeit an Aufträgen,
nnd man bemüht sich daher si

e

auf Friedens
produkte, in erster Liuie auf Farben und Arz
neien umzustellen. Für die dadurch entstehende
Überproduktion mangelt aber der Absatz, und

dies um so mehr, als die hochstehenden Textil-
Veredelungsindustrien unserer Feinde die min

derwertigen Farbstoffe ihrer heimischen Fabriken
ablehnen und deutsche Farben verlangen.
Die sehr einflußreichen Kreise, die hinter der eng

lischen Farbenindustrie stehen, suchen diesen ver

derblichen Wettbewerb der deutschen Farben durch
prohibitiv wirkende Zölle zu verhindern; da dies
Mittel aber auf die Dauer nicht wirken dürfte,
haben si
e jenen Hauptschlag gegen die deutsche

chemische Industrie ersonnen; si
e

gehen dabei

von dem Gedanken aus, daß nach dem Verschwin
den der besseren deutschen Farben vom Weltmarkt

ihre minderwertigen Erzeugnisse auch zum Fär
ben z. B. der weltberühmten englischen Kleider
stoffe gut genug sein würden : „Unter den Blin
den is

t der Einäugige der König",

Hierzu tritt noch ein psychologisches, bei
der Geistesrichtung unserer Feinde aber besonders
ins Gewicht fallendes Moment, Die Engländer
und Franzosen können es nicht verwinden, daß
die Deutschen si

e

auf chemischen und chemisch-

technischen Gebiet überflügelt haben.
Vor 50 Iahren schrieb C. A, Würtz: „1.2

ckimie est une sciencs irsncsise; eile kut
invent6e psr I^svoisier" und versuchte dadurch
die zweisellos bahnbrechenden Arbeiten des ge

nannten Forschers nnd seinen Nachfolger über

daß Maß dessen, was die Chemiker anderer Na
tionen, besonders die Deutschen und Engländer
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geleistet haben, herauszuheben. Merkwürdiger

weise hat diese französische Arroganz mehr
Widerspruch bei den Deutschen als bei den Eng
ländern gefunden. Die Engländer aber kränkte
es besonders, daß die Teerfarbenindu
strie, für die W, H. Perl in in London im
Iahre 1856 den wichtigsten Grundstein legte,
zu ihrer eigentlichen Blüte erst 20 Iahre darauf
in Deutschland gekommen ist.
Prüfen wir die in England verbreitete An

sicht, die Teerfarbenindustrie se
i

ihnen eigent

lich von den Deutschen gestohlen worden, einmal

etwas genauer auf ihre Stichhaltigkeit, indem

wir uns das Werden der Teerfarben
industrie vergegenwärtigen.
Bis zur Mitte des 19. Iahrhunderts haben

sich die Menschen zum Färben von Textilwaren
aller Art, von Papier, Rauchwaren, Leder und
dergleichen, fast nur der Farbstoffe bedient, die

ihnen von der Natur im Pflanzen- und Tierreich
direkt geboten wurden. Da diese Produkte meist
nicht als chemische Einzelwesen, sondern gemischt
mit anderen Farbstoffen, in der Natur vorkom
men, haben die Färbungen in alter Zeit keines
wegs den Glanz und die Reinheit der Farbe be

sessen, wie wir sie heutzutage gewohnt sind.
Auf der andern Seite konnten aber auch die alten

Färber und Weber leichter harmonische Farben-
Zusammenstellungen herstellen, da die unreine
ren Farbtöne der Naturfarbstoffe nicht leicht in

einen schreienden Gegensatz zueinander zu treten

vermögen.
Der erste in größerem Maßstab verwendete

künstliche Farbstoff war die Pikrinsäure,
die schon vor über 150 Iahren durch Einwirkung
von Salpetersäure auf Eiweiß, Hornsubstanz
und dgl. gewonnen wurde und wegen ihrer
lebhaften gelben, wenn auch wenig echten Fär
bung auf Wolle lange Zeit angewendet worden
ist, ehe man sich darüber klar wurde, daß si

e

am einfachsten ans einem Teerbestandteil, der

Karbolsäure, bereitet werden könnte.

Bevor man „Teer färben" herstellen
konnte, war es notwendig, daß die Chemiker
den Steinkohlenteer, der mit der zuneh
menden Leuchtgasfabrikation um die Mitte des
vergangenen Iahrhunderts ein höchst lästiges
Absallprodukt geworden war, genauer untersuch
ten. Auch auf diesem Gebiet, wie auf so vielen

anderen is
t der deutsche Chemiker I u st u s L i e-

b i g bahnbrechend vorgegangen. In seinem Gie
ßener Laboratorium sind von A. W. Hof
mann in den vierziger Iahren des 19. Iahr
hunderts in größerem Maßstabe Untersuchun
gen über die Trennung des Teers in seine ein

zelnen Bestandteile durchgeführt worden, und als

Hofmann im Iahre 1845 einem Rufe nach
England folgte, hat er in dem Londoner Labo
ratorium, das er nach Liebigs Vorbild einrichtete,
die Erforschung des Steinkohlenteers fortgesetzt.

Hofmann stellte fest, daß das Anilin des
Steinkohlenteers identisch is

t mit der Base,
die man schon früher aus dem Benzol über

Nitrobenzol sowie aus Indigo und aus manchen
Alkaloiden gewonnen hatte. Ein sehr junger
Mitarbeiter von Hofmann, W. H

. Perl in,
kam dann auf die kühne Idee, aus einem Anilin-
derivat durch Oxydation das als Fiebermittel
viel begehrte Alkaloid Chinin herzustellen.
Wir wissen heute, daß und warum dieser Versuch
mißglücken mußte, aber Perkin beobachtete, daß
dabei ein violetter Farbstoff entstand, den er
später wegen seiner malvenfarbigen Nuanee

M a u v e i n nannte. Nicht so sehr diese Zufalls
entdeckung hat Perkins Ruhm begründet, sondern
der praktische Blick, den er dadurch bewies, daß
er die guten färberischen Eigenschaften des Mau-
vein erkannte und sofort daran ging, diesen

Farbstoff in größeren Mengen technisch her

zustellen. So is
t

zwar das Iahr 1856 das
Geburtsjahr unserer Teerfarbenindustrie gewor

den, aber ohne Liebigs und besonders Hofmanns
Vorarbeiten und Schulung würde Perkin niemals

zu jener Erfindung gelangt sein.
Die englische Teerfarbenindustrie hatte noch

einen sehr bescheidenen Umfang, als der Fran
zose V e r g u i n im Iahre 1859 die erste tech
nische Darstellungsmethode des von Perkin und
anderen als Nebenprodukt der Mauveingewin-

nunz beobachteten Anilinrots, des Fuchsins,
entdeckte. Nun setzte die Forschung auf diesem
aussichtsreichen Gebiete mit voller Kraft ein.

H o f m a n n entdeckte das Iodviolett, G i -
rand und de Laire das Rosanilin-
blau, Nicholson das Alkaliblau und
das Chrysanilin, Caro und Dale das
Indulin. Somit waren es französische und
englische oder in England lebende deutsche Che
miker, die die bahnbrechenden Entdeckungen auf
dem Gebiete der Anilinfarben machten. In
diesen beiden Ländern war zu seiner Zeit das

industrielle Leben viel weiter vorgeschritten , als
in Deutschland, bude befassen eine wirksame
Pdtentgesetzgebung, und schließlich lieferte dort

die weitverbreitete Gasfabrikation den als Aus-
gangsmaterial nötigen Teer; so kam es, daß

sich dort die Farbenindustrie schnell zu großer
Blüte entfaltete. Bald jedoch machten sich Hem-
mnngen geltend. Einerseits kamen Klagen der

Verbraucher über die geringe Echtheit der Ani
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linfarben; sodann erwies sich das französische
Patentgesetz, das die Entnahme von Stoffpaten-
ten gestattete, als ein Hemmnis für die Erfinder-
tätigkeit; und dort wie in England fehlte der

Nachwuchs an wissenschaftlich ausgebildeten Che
mikern, besonders seitdem im Iahre 1868 A. Wv
Hofmann nach Berlin berufen worden war.

In Deutschland waren inzwischen nach
Liebigs Gießener Vorbild an allen Univerfi-
täten Unterrichts- und Forschungslaboratorien

errichtet worden ; mit der zunehmenden Erholung
von den Wunden, die uns die napoleonischen
Kriege geschlagen hatten, erstarkten National-

bewußtsein und Industrie. Aus den bescheidenen
Farbextraktfabriken entstanden Teerfarben
fabriken, denen der Teer der sich ausbreiten
den Leuchtgasindustrie, das Ausgangsmaterial

lieferte. Vor allem wandte man sich hier früh
zeitig der Erforschung der echtesten Pflanzen
farben, des Krapprots und des I n d i g o s
zu. Im Iahre 1868 konnten die Berliner For
scher Graebe und Liebermann ein eng
lisches Patent auf Darstellung des Krappfarb-

stoffes A l i z a r i n aus dem Teerbestandteil An-
thrazen anmelden. Das is

t ein Markstein der

Teerfarbenindustrie geworden; an Stelle des
Herumprobierens trat die auf K e k u l 6 s Ben
zoltheorie begründete wissenschaftliche Forschung,
und neben die blendend schönen, aber vergäng

lichen Anilinfarben trat das künstliche Aliza
rin: ebenso echt wie das Naturprodukt, nur
reiner in der Nuanee und ergiebiger als dieses.
Vorerst hatte jedoch die junge deutsche In

dustrie schwer zu kämpfen. Vor allem war
es der Mangel eines wirksamen Patentgesetzes,
der die Entwicklung der Industrie hemmte. Die
Versuche, wichtige Fortschritte als Betriebsge

heimnisse zu hüten, waren oft vergeblich, da die

systematische Forschung die Rätsel der Konstitu
tion neuer Farbstoffe zu lösen gestattete, wie

z. B. die des Eosins. Als aber im Iahre
1877 das deutsche Patentgesetz nach

langwierigen Vorarbeiten erlassen wurde, be
kam unsere Teersarbenindustrie einen wirksamen

Schutz für neue Verfahren und damit
einen starken Anreiz zur Auffuchung immer

besserer Methoden.

Inzwischen war die Forschung auf den ver

schiedensten Gebieten nicht müßig gewesen. Zwar
führten A. v. B a e y e r s klafsische Untersuchun
gen über die Konstitution des I n d i g o s vorerst
nicht zur technischen Darstellung dieses „Königs
der Farben", aber die in den sechziger Iahren
durch P
. Grieß begründete Chemie der A zo

ll erbindun gen gab den Anstoß zur Her

stellung von Azofa rostoffen, an der be
sonders O. N. Witt beteiligt war. Die Ent
deckung derBenzidinfarben durch B ö t t i -
ger (1884 Kongorot) leitete eine neue Epoche
der Baumwollsärberei ein, nachdem der Vorteil
der leichten Farbbarleit der Teerfarben bis da

hin wesentlich der Wollen- und Seidenfärberei
zugute gekommen war.

Immerhin waren diese Farbstoffe und eben

so die farbenprächtigen Eosine die A. von

B a e y e r im Iahre 1872 entdeckt hatte, weni
ger echt als manche dem Pflanzenreich ent

stammenden Farben. Das Bestreben unserer
Farbstoffchemiker ging daher in den nächsten

Iahrzehnten dahin, aus Teerbestandteilen Farb
stoffe zu erzeugen, die die Echtheit der natür

lichen erreichten oder möglichst noch übertrafen.
Und das is

t in vollem Umfange gelungen.
Abgesehen von dem schon anfangs der sech

ziger Iahre erfundenen Anilinschwarz,
das als Diamant schwarz die Baumwoll-
garnfarberei beherrscht, glückte die Herstellung

hervorragend echter Azofarbstoffe, (Diamant
schwarz ? für Wolle, Farbenfabri
ken Bayer u. Co.); durch die sogenannten
Schwefelfarben wurden die weniger echten
Benzidinfarben in vielen Verwendungsbereichen
ersetzt; aus Anthrazen lernte man neben dem

schon erwähnten Alizarin zahlreiche echte blaue,
grüne, violette und braune Farbstoffe zu be

reiten.

Ende der neunziger Iahre wurde auch das
Problem der künstlichen Herstellung des Indi
go s gelöst. Eine von H e u m a n n angegebene
Bitdungsweise wurde von der Badifchen
Anilin- und Sodafabrik in jahrelan
ger mühevoller Arbeit so ausgestaltet, daß diese

Fabrik um die Wende des Iahrhunderts mit dem
,Hndigo rein" auf den Markt kommen
konnte.

Trotz allen Widerstandes der Indigoimpor-
tenre und der an das unreine Naturprodukt
gewöhnten Färber, setzte sich der aus den Teer

bestandteilen Naphthalin oder Benzol bereitete

künstliche Indigo siegreich durch, und in wenigen
Iahren waren Tausende von Hektaren fruchtbaren
Landes, die bis dahin in Indien mit Indigo
pflanzen bestellt worden waren, dem Körner

fruchtbau und anderen landwirtschaftlichen Zwek-
ken zurückgegeben; ganz ähnlich, wie das bereits
30 Iahre vorherr mit den dem Krappbau ge
widmeten Feldern in Südfrankreich geschehen

war. Auch in diesem Falle schloß sich der Nach
ahmung des Naturproduktes die chemische Syn
these zahlreicher analoger Farbstoffe von ande
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ren Nuaneen, aber ähnlichen Echtheitseigenschaf
ten an. Fried länder entdeckte das Thio-
indigorot, R. Bohn (Badische Anilin-
und Sodafabrik) erfand die küpenfärben
den Anthrazenfarbstoffe Indanthren und
Flavanthren. R. E. Schmidt (Bayer
u. Co.) die Algolfarbstoffe und Haas
und Herz (C a s e l l a u. Co.) das H y d r o n-
blau.
Diese knappe Zusammenfassung beweist die

gewaltigen Fortschritte der Teerfarbenindustrie
in den letzten Iahrzehnten. Von Pflanzenfarben
werden in großen Mengen nur noch Blauholz
(für schwarz) und Katechu (für braun auf Baum
wolle und schwarz auf Seide) benutzt.

Indessen herrschen die Teerfarbstoffe nicht
nur in der Zeugfärberei; auch das Färben der

Felle und des Leders, des Papieres und des

Strohes sowie die Herstellung von Körper

farben für den Bunt- und Tapetendruck werden

wesentlich mit Hilse von künstlichen Farben be
wirkt.

In Deutschland haben wir etwa 20 Far
benfabriken. Die größten sind die Badifche
Anilin- und Sodafabrik in Lud
wigs hafen a, Rh., die Farbenfabriken
vorm. Fried r. Bayer u. Co., Lever
kusen bei Köln a, Rh., die Farbwerke
vorm. Meister, Lueius und Brüning
in Höchst a. M.; etwas kleinere Betriebe, aber
auch noch sehr beträchtliche, sind die A.-G. f ü r
Anilin fabrik in Berlin, Casella u.
Co. i n F r a n k n r t a. M., Kalle u. Co. in
Biebrich a. Rh., Weiler ter Meer in
Ürdingen und Griesheim Elektron,
Öhlerwerk in Offenbach a. M., Che
mische Fabrik von Heyden, Rade-
beul-Dresden. Die meisten deutschen Far
benfabriken sind zu einer großen und kapital

kräftigen „Interessengemeinschaft" zusammenge

schlossen.

Da die deutsche Farbenindustrie vor dem
Kriege den Welthandel im wesentlichen be

herrschte, indem si
e etwa 75«/« aller künstlichen

Farbstoffe herstellte, kamen unsere Feinde mit

Beginn des Krieges in schwere Bedrängnis durch
den Ausfall der deutschen Zufuhr. Durch Be

schlagnahme der in den Ententelündern liegen
den Zweigstellen deutscher Farbenfabriken und

ihre Inbetriebsetzung mit Hilse von Schweizer
Farbstoffchemikern versuchten si

e wenigstens zu

einem Teil der Not zu steuern. Es gelang
unseren Gegnern aber nicht, trotz der wider

rechtlichen Beschlagnahme der sämtlichen deutschen
Farbenpatente Teerfarben von der gleichen Qua
lität herzustellen, wie si

e

Deutschland zu liefern

imstande ist.
Da infolge der uns im sogenannten Frie

densvertrag von Versailles auferlegten Liefe
rungspflicht von hochwertigen Farbstoffen die

ausländischen Färber sich wieder an die guten

deutschen Fabrikate gewöhnt haben, verlangt,
wie schon eingangs erwähnt, die ausländische

Textilindustrie stürmisch nach echten deutschen
Farben.
Sollte es der ausländischen Konkurrenz

gelingen, die deutsche Farbenindustrie zu er
drosseln, so würde damit zugleich ein wichtiger
Kulturfaktor vernichtet werden.

Einerseits bildet die Teerfarbenindustrie eine
Veredelungsindustrie ersten Ranges, andererseits

is
t

si
e

vorbildlich gewesen bezüglich der Fürsorge

für ihre Arbeiter, und schließlich hat diese In
dustrie mehr als manche andere den Beweis
erbracht, für die Erfolge, die ein verständnis
volles Zusammengehen von Theorie und Praxis
zeitigt. Ein sichtbarer Beweis dafür is

t das von

der Interessengemeinschaft der deutschen Farben
industrie gestistete Denkmal des großen deutschen

Forschers Emil Fischer auj dem Luisen-
Platz zu Berlin, eines Gelehrten, der zwar durch
sein, in Gemeinschaft mit Otto Fischer her
gestelltes Meisterstück die Konstitution der Ani
linfarben aufgeklärt hat, dessen Wirken aber

sonst auf die rein wissenschaftliche Erforschung
des Zuckers, des Eiweißes, der Harnsäure u, a.
m, gerichtet war.
Um dem Nichtfachmann einen Einblick in die

vielseitige Verwendbarkeit der Teerfarbstoffe zu
geben, sind in dem Reichs-Wirtschafts-
m us eum zu Leipzig nicht nur Muster von
Farbstoffen selbst, sondern vor allen Dingen
die Ausfärbungen auf Faserstoffen aller Art
(Seide, Wolle, Baumwolle, Leinen, Kunstseide,
Kokosfaser, Papier und Papiergarn), sowie die

Herstellung von Körperfarben für den Buch
druck vorgeführt. Auch die verschiedenen Metho
den der Färbung (direkte Färbung, Beizenfär
bung, Mipenfärbung u, a. m.) werden durch ent

sprechende Muster demonstriert, um jedermann
einen Begrisf von der Bedeutung der deutschen
Teerfarbenindustrie zu geben.



Die Teilung der Luftfahrzeuge durch elektrische Wellen.
Mit 2 Kbbildungen.

Im Nebel oder in völliger Dunkelheit kön
nen die Führer von Luftfahrzeugen in größte
Verlegenheit geraten, wenn si

e landen wollen.

Deshalb geht schon lange das Bestreben dahin.

«bb. 1. Die Lenkung eine« Lustsahrzeuge« durch
elektrische Wellen.

ein Mittel ausfindig zu machen, durch das die
Luftfahrzeuge ganz ohne Rücksicht auf die Hel

ligkeit der Luft geleitet werden können. In der
französischen Akademie der Wissenschaften hat
der Vizeadmiral Fournier über ein von W. A.

Loth erfundenes neues Verfahren berichtet. Es
handelt sich dabei um elektro-magnetische Leit-
iabel, wie solche bereits in der französischen
Marine eingeführt sind, um Schisfe gefahrlos

durch unter Wasser liegende Kabel in einen

Hafen zu leiten.

Zu Versuchen hatte man eine alte Stark
stromleitung ausgewählt, die einen Teil des frü
heren Fliegerfeldes von Villaroublay umgibt

(Abb. 1
). Loth ließ Flugzeuge mit den zum

Auffangen der Wellen des Leitkabels bestimm
ten Rahmen (Abb. 2

) versehen, von denen zwei
senkrecht, einer wagerecht ist. Die Rahmen be

stehen aus isolierten Knpferdrähten. Ein von

ihnen ausgehendes Telephon überträgt den „Ge
sang" des Leitkabels nach dem Führersik. Wenn
das Flugzeug sich Parallel zum Leitkabel bewegt,
empfängt der Längsrnhmen den stärksten Ton.
Sobald es sich aber auf das Kabel neigt, nimmt
der Ton ab, und wenn es senkrecht dazu steht,

hört er ganz auf. Dann aber nimmt der Quer

rahmen den stärksten Ton auf.
Die Versuche hatten folgendes Ergebnis:

Mit dem wagerechten Rahmen (2) wird der Kon
takt schon bei einer Höhe von 3000 Meter her
gestellt, mit den senkrechten Rahmen (1 n. 3

)

bei 2500 Meter. Bei 2000 Meter is
t der Ton

stark genug, um das Flugzeug darnach leiten zu
können. Bei 1500 Meter is

t der Ton ganz deut

lich und bei 100« Meter schon sehr stark. In
der Breite is

t der Ton, wenn das Flugzeug sich
in 2000 Meter Höhe befindet, schon bei einem

Abstand von 2000 Meter von der einen oder
andern Seite des Leitkabels bemerkbar, so daß

also ein 4000 Meter breiter Streisen in Be

tracht kommt. Ie tiefer das Flugzeug herunter
geht, desto mehr nimmt die Breite zu und er

reicht 15 Kilometer am Erdboden,

Diese Ergebnisse warden unter nngünstigen

Verhältnissen bei einem nur 2090 Meter langen
Kabel erzielt, das acht Windungen macht und

dessen längste gerade Strecke nur 565 Meter mißt.
In Frankreich will man jetzt die Flieger-

lager mit strahlenförmigen Leitkabeln ausrüsten.

Auch die Hauptflugstrecken will man damit ver
sehen. Bei gemischten Strecken (Erd- und Meer-

strecken) Paris—London wird zwischen Calais
und Dover ein Leitkabel ins Meer gelegt. Die
Wellen werden auch über dem Meer noch in be
deutender Höhe von dem erwähnten Apparat auf-
gesaugen, T. K.

Abb. ». Die hinten am Flugzeug angebrachten Rahmen
zum «ussangen der Wellen. I Senkrechte Läng«rahmen.

2 Wagerechte Rahmen. S Senkrechte Querrahmen.
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Die Verbreitung des Fernsprechers.
Die Londoner „Times" bringen eine neuere

Statistik über die Verbreitung des Fernsprechers
in den Kulturländern. Nach ihrer Berechnung

is
t die Zahl der Anschlüsse, die auf je 10« Ein

wohner entfallen, in den einzelnen Ländern die

folgende :

Bereinigte Staaten !t,4
Kanada 8,1

Dänemark 7,3

Neuseeland 6,S

Schweden 6,4
Norwegen 4,6

Australien 4

Schwiiz 3
Deutschland 2,3

Groß'Britannien 1,9

Niederlande 1,1

Frankreich 6,7

Was hierbei vor allem auffällt, is
t die große

Überlegenheit der Vereinigten Staaten. Während
ihre Bevölkerung etwa 6«/« der gesamten Be
völkerung der Welt ausmacht, besitzen si

e

12 077 <«0 Telephonanschlüsse, d
.

h
. mehr als

60«/« der Gesamtzahl der Welt und ungefähr
dreimal so viel als ganz Europa zusammen.
Neuyork allein hat mehr als Großbritannien, das
im ganzen 854000 Anschlüsse besitzt.
Obwohl man zwischen Neuyork und San

Franzisko sprechen kann und auf mehr als 3000
Meilen (5400 Kilometer) sich recht gut verstän
digen kann, wird der Fernsprecher in Amerika

doch verhältnismäßig wenig auf große Entfer
nungen gebraucht; auf kleinere Entfernungen,
und namentlich im Innern der Städte, hat er
dagegen den Telegraphen vollständig verdrängt,
und auch an Stelle der brieflichen Korrespondenz
tritt immer mehr das telephonische Gespräch.

Die automatischen Anschlüsse sind übrigens

durchaus noch nicht allgemein, man rechnet viel

mehr damit, daß die Umwandlung 12 Iahre

erfordern wird. Die Gebühren für einen An
schluß sind verhältnismäßig niedrig. Daraus
erklärt es sich, daß man das Telephon bis in
die bescheidensten und entlegensten Häuser auf
dem Lande findet. Das Netz umfaßt mehr als
24 Millionen Meilen Draht, wovon mehr als
die Hälste unterirdisch verlegt ist. Dabei mußte
man ungeheure öde Strecken und hohe Gebirge
bis zu 2400 Meter mit Leitungen überqueren.

Nach einer früheren Statistik bedienen in
den Vereinigten Staaten 260 000 Angestellte
11 700 000 Anschlüsse, so daß auf einen Beamten
45 Anschlüsse entfallen. In England rechnet man
dagegen einen Angestellten auf 10 Anschlüsse,
In Frankreich zählt man 10000 Telephonisten
bei 320 000 Abonnenten, so daß ein Ange
stellter auf 32 Anschlüsse entfällt. Diese große

Verschiedenheit läßt sich natürlich nicht bloß aus
der größeren Arbeitswilligkeit der Amerikaner
erklären, sondern si

e

beruht offenbar auch auf

technischen Einrichtungen, die in den Vereinig
ten Staaten eine schnellere Verbindung ermög
lichen. In Frankreich fehlt es bisher vielsach
an höherem technisch gebildeten Personal. So gin
gen aus der Polytechnischen Schule in Paris, die
seit 1878 besteht, jährlich nur vier oder fünf
Ingenieure für den Post- und Telegraphenbe-
trieb hervor. Die französischen Zeitungen be

zeichnen es als ein ganz ungewöhnliches Er
eignis, daß bei der letzten Schlußprüfung 18

Schüler aus jener Anstalt hervorgingen, die sich
dem Post- und Telegraphendienst widmen wol
len, wozu dann noch 10 andere junge Ingenieure
kommen, die aus anderen Anstalten hervorge
gangen sind. In Frankreich is

t man der An
sicht, daß das Personal im Fernsprechbetrieb
vollständig genügt, daß aber das Material und
die technische Organisation sehr reformbedürftig

sind. T. K.

Das 5Ki-5luto.

Ie mehr der Gebrauch des Autos zunimmt,
desto dringender tritt natürlich an die Konstruk
teure der Wunsch heran, das Fahrzeug auch für
Verhältnisse geeignet zu machen, in denen es

bisher versagen mußte. Dies war z. B. für die
Hochalpen und überhaupt für schneebedecktes,
schwieriges Gelände der Fall. Nun haben der
Touring-Club, der Alpen-Club und der Auto
mobil-Club in Frankreich zur Lösung dieser

Mit 2 Abbildungen.

Frage angeregt und in den französischen Alpen
einen Wettbewerb veranstaltet, an dem sechs

Automobile teilnahmen. Es gelang dabei nicht
bloß die Alpenpässe zu überqueren, sondern auch
Abhänge hinunterzufahren, auf denen weder

Schlitten noch Maulesel verkehren können und

Sportfreunde nur mit dem Ski hinuntergelangen
können.

Dabei hatte man nicht eine bloße Sport
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Abb. l, «a« neue Sli-Auto.

Phantasie im Auge, sondern einen regelrechten

Betrieb, der Praktisch ausgenützt werden kann.

Auf leichtem lockerem Boden und auf Schnee
kommt das Auto nicht voran, weil es darin

einsinkt. Man is
t

deshalb auf den Gedanken ge

kommen, das Gewicht, das auf den verhältnis
mäßig kleinen Flächen der vier Räder beruht,

auf eine 30- oder 40mal so große Fläche zu ver
teilen. Der Ingenieur Kegresse hat deshalb die

zwei Hinterräder ähnlich wie bei den aus der

Kriegszeit bekannten Tanks mit sogen. Raupen
aus Gummi versehen und unter die Vorderräder
Skier geschoben, die in der Mitte durchlocht sind
und den Pneumatiks nur so weit in den weichen
Boden einzudringen gestatten, wie dies für die

Fortbewegung unbedingt notwendig ist. So kann

sich das Auto leicht über Sand oder Schnee
bewegen, in dem ein Mann stecken bleiben würde.
Es kann auch Steigungen überwinden (40/g),
die man bisher einfach für unmöglich hielt. Fer
ner kann man das Auto als Traktor benützen,
denn mit einem Motor von 10 ?8 kann man
eine Last von 8—9 Tonnen bei einer Schnel
ligkeit von 3 Km in der Stuitde befördern.
Die Franzosen sind von der neuen Erfin

dung sehr begeistert. Kegreffe war vor dem

Kriege im Dienste des Zaren gewesen. Er is
t

durch Nikolaus II. zu seiner Erfindung ange
regt worden, da der Zar auch im Winter bei

frisch gefallenen! Schnee sein Automobil nament

lich zu Iagdfahrten zu benützen wünschte.
T. K.

Adb. 2. Ein SN<Auto aus der Fahrt.

Ein neues ttleinhebezeug

Auf wenigen Gebieten hat die elektrische
Kraftübertragung einen so vollkommenen Um
schwung herbeigeführt, wie auf dem des Hebe
zeugbaues. Die vollkommene Freiheit in der An
ordnung der Antriebsmotore, ihr geringes Ge
wicht, der ruhige Gang, das gleichmäßige Dreh
moment und die gedrungene Form ermöglichen
Bauarten, die bei anderen Antriebsarten un
denkbar wären.

Alle diese Vorteile des elektrischen Antrie
bes hat der Erfinder desDemag-Elektro-
Flaschenzuges in genialer Weise ausgenutzt
und ein ganz neues Kleinhebezeug mit hohem
Wirkungsgrad geschaffen, bei dem Motor, Seil
trommel und Getriebe, vor Regen und Staub
geschützt, in einem Gehäuse untergebracht sind,
das weder Vorsprünge noch freiliegende Getriebe

aufweist.
Tie neuen patentierten Demag- Elektro-

mit elektrischem Antrieb.
Mit 4 Abbildungen.

Flaschenzüge füllen die bisher bestehende Lücke

zwischen elektrischen Kranen und Handflaschen
zügen in vollkommener Weise aus, indem si

e

Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit des elek

trischen Krans mit der vielseitigen Verwendbar
keit, Handlichkeit und geringer Bauhöhe des

Handflaschenzuges vereinen.

Der Motor und die Getriebe der neuen
Elektro-Flaschenzüge befinden sich in einem völ
lig wasser- und staubdichten Gehäufe, dessen Bau
art die Zugänglichkeit des Kollektors und der
Bremse, die allein der Wartung bedürfen,

durchaus nicht beeinträchtigt. Die Getriebe be

stehen aus stielsrei geschnittenen Stirnrädern,

die einen hohen Wirkungsgrad gewährleisten.
Mittels einer reichlich bemessenen Bremse wird
die Last auf Kugeln gelagert. Das als Hub
mittel benutzte Drahtseil zeichnet sich vor der

sonst für Flaschenzüge üblichen Kette durch ge
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Abb. 1. Der Eleltro-Flalchenzug.

ringe Abnutzung, leichte Auswechselbarkeit und

große Hubgeschwindigkeit aus. Die Herstellung
der Elektro-Flaschenzüge nach Kalibern und

Schablonen ermöglicht die unbedingte Answech-

selbarkeit der einzelnen Teile.

Die Elektro-Flaschenzüge werden so ausge
führt, daß die Last mittels zweirolliger Unter-

flasche an vier Seilsträngen hängt. Die Enden
des Seiles werden in den entgegengesetzt laufen
den Rillen der Trommel aufgewickelt, während
die beiden mittleren Stränge über eine am Trom-
melgehänse befestigte Ausgleichrolle laufen. Da

durch wird die Last ohne seitliches Wandern

genau senkrecht gehoben und gesenkt. Ans dem
gleichen Grunde tritt keine Schrägstellung des

Abb, S. Anwendung in der Schmiede,

Flaschenzuges ein, in welcher Höhe die Last sich

auch befindet. Dieser Umstand ermöglicht es,

den Flaschenzug mittels seiner Öse an beliebiger

Stelle aufzuhängen. Auch das Anheben in schrä
ger Richtung is

t zulässig, da die Seile, die durch
eine besondere Führung geleitet werden, nicht
aus den Rillen springen können.
Die Elektro-Flaschenzüge werden für 5l10

bis 10W0 Kg Tragkraft gebaut und können

je nach Bedarf mit Motoren für alle gebräuch

lichen Spannungen bis 500 Volt für Gleich
strom oder Drehstrom mit A> Perioden ausge

rüstet werden.

Abb. 2
,

Anwendung in der Fabrik. Abb, 4, Anwendung beim TranZport.



Karl Wißmann: Untergrundbahnen und Straßenverkehr unter Wasser, 17

Die Bedienung des Flaschenzuges is
t

sehr

einfach. Der Anlasser kann an einer beliebigen
Stelle, also auch in einem anderen Stockwerk,

aufgestellt werden. Die Steuerung wird meist

durch Zugfchnüre betätigt, die nach Gebrauch

selbsttätig in ihre Nuttage zurückschnellen. Das

Ziehen an der Steuerschnur genügt zum Heben
der Last, die beim Loslassen der Schnur oder

bei Stromunterbrechung selbsttätig in der

Schwebe gehalten wird. Das Senken der Last

is
t nur durch Ziehen an der Steuerschnur mög

lich, und ein Loslassen dieser Schnur bewirkt

sofort ein Halten der Last in der Schwebe. Der
Flaschenzug is

t

daher unfattsicher und kann von

jedem Ungeübten ohne weiteres bedient werden.

Während zum Heben der Last von nur

1000 Kg auf 4 m Höhe mit einem Handflaschen-
zug drei Mann mindestens drei Minuten
gebrauchen, leistet ein 1,7-?8-Elektro-Flaschenzug
die gleiche Arbeit in nur 40 Sekunden, das ent

spricht der fast fünffachen Leistung bei sehr ge

ringem Stromverbrauch. Vielsach werden Elek

tro-Flaschenzüge auch in die Lasthaken von

Hand-, Lauf- oder Drehkrane einfach eingehängt,
wodurch diese Krane ohne kostspielige Umände

rungen in leistungsfähiges Hebezeug umgewan
delt werden.

Um Lasten auch weiter befördern zu können,

lassen sich Elektro-Flaschenzüge ohne Schwierig
keiten in Einschienenlaufkatzen einbauen, die auf
den Unterflaschen eines I-Trägers laufen (I-Nor-
malprofil 20—36, je nach Größe des Zuges).
Der geringe Radstand dieser Laufkatzen ermög

licht ein Durchfahren von Kurven mit nur 3 m

Radius. Das Fuhrwerk wird von Hand oder

durch einen besonderen Motor betätigt, mit dem

sich eine Fahrgeschwindigkeit von etwa 30 m/min

erzielen läßt.
Bei größeren Laufkatzen und höheren Ge

schwindigkeiten von 80— 120 m/min wird ein

Führerkorb zur Aufnahme des Führers ange
baut, und so entsteht durch eine Vereinigung
von Elektro-Flaschenzug und Laufkatze eine in

Anlage und Betrieb wirtschaftliche Einschienen
hängebahn. Die an der Decke hängende Lauf

bahn kann bei Anwendung von Weichen oder

Drehscheiben die Lasten auch auf weitere Eni-
fernungen an jede gewünschte Stelle eines Ge
bäudes, oder Platzes befördern.
Die außerordentlich vielseitige Anwendung

von Elektro-Flaschenzügen ersieht man aus den

beigefügten Abbildungen. Mit Hilse der Elektro-
Flaschenzüge lassen sich in Verbindung mit ent

sprechenden Gerüsten in einfachster Weise Lauf
krane, Bockkrane, Schwenkkrane und dgl. für weit

gehende Bedürfnisse der mannigfaltigsten Be
triebe schaffen. Durch Einhängen des Elektro-

Flaschenzuges in einen bestehenden Handkran

irgendwelcher Art wird dieser ohne weiteres in
einen solchen mit elektrischem Hubwerk verwan

delt. Nicht nur in mechanischen Werkstätten, Gie
ßereien, chemischen Fabriken, Textilwerken, Pa-
pittfabriken, Druckereien, Brauereien, Speichern
und sonstigen Betrieben, sondern auch auf freien
Lager- und Bauplätzen wird durch Benutzung
der Elektro-Flaschenzüge bedeutend an Zeit und

Lohn gespart.

Untergrundbahnen und Straßenverkehr unter waffer.
Neue Kühne Pläne amerikanischer Ingenieure.

von Nvilingenieur Karl wihm«mn. Mit S Abbildungen.

Aus dem Lande der unbegrenzten Möglich
keiten, wo kühne Architekten auf dem felsigen

Boden der Halbinsel Manhattan Wolkenkratzer
bis über 200 m Höhe erbauten, dringt die Kunde
von neuen Plänen zu uns: man will dort neue
Untergrund-Schnellbahnen und unterirdische

Verkehrsstraßen bauen, die im besonderen die

durch den Hudson-Fluß getrennten Städte Neu-

York und Neujersey miteinander verbinden sol
len. Wer den gewaltigen Verkehr, der sich zwi
schen den Ufern des Hudson abspielt und immer

mehr entwickelt, nicht aus eigener Anschauung

kennt, kann sich kaum einen rechten Begrisf von
7. t. X. I9Z2/22 u, 5. IX. 1.

dessen Ausdehnung machen; rechnet man doch
allein in diesen beiden Städten bis zum Iahre
1950 mit einer Bevölkerung von 20 Millionen.
Unter dem Hudson laufen bereits zwei durch

Stahlröhren gebildete Tunnel durch, die dem

Verkehr der Untergrundbahnen zwischen dem an

Neujersey angrenzenden Hoboken und Neuyork

dienen.

Ein bemerkenswertes System einer Unter
grund-Schnellbahn, die von Neuyork aus nach
allen Richtungen ausstrahlen und im besonderen
in großer Tiefe unter dem Hudson hindurch nach
Neujersey führen soll, hat der Ingenieur



I« Kail Wibmaim:

Abb l. Geplante Untergrundbahn in Neuyorl,

Neginalt P. Bolton vorgeschlagen. Das bei
folgende Bild (Abb, 1) zeigt diese Untergrund
bahn in einer Tiefe von ILO m. Schnellaufzüge

sollen an d.'n Endstaiionen die Beförderung von

je 2W Personen in einer Minute von derOber-

zur Unterwelt und umgekehrt ermöglichen. Die

Untergrundbahnen hütten keinerlei Rürksichten
mehr auf d.m Verlans derStraßenzüge und die

Bebauung zu nehmen, und ihre Züge würden mit
e,ner Geschwindigkeit von Kilometer in der

Sii'nde verkehren. Die Möglichkeit der Ausfüh
rung 'st, ganz abgesehen von dem stark entwickel

ten Sinn der Amerikaner für gigantische Schöp
fungen der Technik, nicht anzuzweiseln, da sich
das Projekt auf die praktischen Erfahrungen
gründet, die bei anderen Untergrundbahnen und

in Bergwerken gemacht wurden.

Die Öffentlichkeit in Amerika bewegt jedoch

gegenwartig noch ein an

deres wichtigeres Pro
blem, nämlich eine Un
terwasserstraße für
den Fuhrwerksv er-
kehr unter d e in Hud
son-Fluß (Hudson Ri
ver Behicular Tunnel).
Die ähnlichen Verbin
dungen, die unter der

Alster in .Hamburg und
der Themse in London
bestehen, sind beträchtlich

kürzer als die geplante
Uulerwnsserstraße, die

Nenyork mit dem gegen
überliegenden N eu j er sey
verbinden soll. Der ge
waltige und sich immer

mehr ausdehnende Ver

kehr mit Automobilen
und anderen durch Ver-

brennungs,notoren ange
triebenen Fahrzeugen hat

hier eine neue Aufgabe
in den Vordergrund der
Erwägungen d.'r Inge
nieure gestellt, die schwie
rige Frage der Belüf
tung bzw. En tg asu u g
solcher Untergrund-Ver-

kehrsstraßeu. Die von
den Motoren nusgepuff-
teu gesundheitsfchädli

chen Abgase finden hier
ans natürlichem Wege

keinen Abzug und müß-
ten zu einer schweren Gefahr für die Menschen
und Tiere werden, die den Tunnel passieren,
Die Amerikaner haben es sich eine zwei

jährige Versuchsarbeit und einen Aufwand von

mehr als 80M0 Dollar kosten lassen, um eine
gesundheitstechnisch einwandfreie und mit den ge

ringsten Betriebskosten verbundene Lösung dafür

zu finden, aus einem solchen Verkehrstnnnel die

verbrauchte und verdorbene Luft abzuziehen und

ihn mit frischer Luft zu versorgen. Bei den Ver

suchen wurde mit einer Sorgfalt vorgegangen,
die deutscher Gründlichkeit nicht nachsteht; auch

wurden si
e in einer großzügigen Weise durch

geführt, wie man sich das eben hente nur noch
in Tollaramerika leisten kann. Die Tunuel-

baukommissiou traf ein Abkommen mit der

staatlichen Bergbauverwaltuug (U. 8
,

öuresu «k

Klines) und dieses wiederum eine Vereinbarung
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Abb. 2. Querschnitt de« Lustlanal« tn Urdana.

mit der Universität Illinois, um auf deren Ver
suchsstation in Urbana mit allen wissenschaft
lichen Hilssmitteln die Voraussetzungen für die
Erfüllung der gestellten Bedingungen zu er

gründen.

Der erste Teil der Untersuchungen erstreckte
sich darauf, unter verschiedenen Versuchsbedin
gungen und Geschwindigkeiten die Menge der
von Automobilen und anderen Motorfahrzeugen

ausgeschiedenen schädlichen Gase festzustellen. Aus
der Erkenntnis heraus, daß die zur Anwendung
kommenden Gebläse für die Luftzuführung die
Fähigkeit haben müßten, die verdorbene Atmo
sphäre völlig ausreichend durch reine Luft zu
verdrängen, erwuchs die weitere Frage des vor

aussichtlichen Kraftbedarfs. Dazu galt es
vor allem die R e i b u n g s v e r l u st e festzustel
len, die der durch den Tnnnel durchgeführte Luft
strom an den Tunnelwänden erleidet oder mit
anderen Worten, den Reibungskoeffizienten zu
ermitteln, der bei der Berechnung des Luftwider
standes in dem geplanten Tunnel in Betracht
gezogen werden muß, weiter die Formel für die

Berechnung der erforderlichen Kraft zu finden
und schließlich auch die K r a f t v e r l u st e zu
berechnen, die in den Krümmungen der Luftwege

noch besonders hinzutreten. Zn diesem Zwecke
wurde in Urbana ein Modell einer solchen Unter
führung gebaut, das bei einer Länge von 90 m
in seinem Querschnitt halb so groß als die natür

liche Ausführung gehalten war. Das beisolgende
Bild (Abb. 2) zeigt diese Versuchsstation im
Querschnitt. In diese Versuchsanlage waren drei
Prüfftationen eingebaut, deren Meßinstrumente
die unter verschiedenen Versuchsbedingungen in
dem Kanal obwaltenden Luftpressungen zu ver

zeichnen hatten. An das Tunnelmodell war ein

elektrisch angetriebenes Geblase für eine Leistung
von 3000 cbm Luft in der Minute angeschlossen.
Tas freie Ende des Tnnnelmodells lief in einem

Kniestück aus, welches das Verbindungsglied zwi
schen einem Tunnel und dem Luftzuführungsrohr
darstellte. Auf jeder Seite des Versuchskanals
befanden sich Öffnungen, durch welche die von

dem Ventilator eingeblasene Luft entweichen
konnte, so daß die Luftmeuge und Pressung jeder

zeit und an jeder Stelle reguliert und gemessen
werden konnte. Recht interessant sind die in dem
Bestreben, eine gleichmäßige Verteilung der fr

i

schen Luft durch den ganzen Tunnel hindurch
zu erreichen, bei diesen Versuchen getroffenen

Maßnahmen und gewonnenen Erkenntnisse. Die
in den seitlichen Anslaßöffnungen und in ver

schiedenen Abschnitten des Tunnelmodells fest
gestellten Pressungen der Luft zeigten die durch
fließende Luftmenge an. Der Neibungsverlnst
veränderte sich mit der Geschwindigkeit und wurde

mit zunehmender Geschwindigkeit geringer. Die
Aufgabe der Forscher war nun, das richtige
Gleichgewicht dieser beiden Faktoren zu ermitteln,

so daß mit einem Minimum an Antriebskraft
eine gleichmäßige und ausreichende Menge fri
scher Luft in der ganzen Länge des Versuchs
kanals gesichert war. Theoretisch müßten infolge
des durch die Verteilung verringerten Luftvolu
mens die am weitesten von dem Gebläse entfernt
liegenden Auslaßöffnungen länger sein als die
nächstliegenden; aber sonderbarerweise erwies die

Untersuchung das Gegenteil. Die Pressung, die
bei der entlegensten Abteilung aufgezeichnet
wurde, ergab die Notwendigkeit, die Auslaßöff
nungen dort zu verringern, so daß diese schmäler
wurden als die der mittleren Abteilung. Eine
andere wesentliche Entdeckung brachte hierbei die

Feststellung des Reibungskoeffizienten: er war

nämlich an diesem Ende nur ungefähr halb so
groß als in anderen Abteilungen. In dem Krüm
mer nahm die Geschwindigkeit der Luft zu und
proportional auch die Pressung. Die Reibungs

verluste waren hier am größten.

Abb. »
.

«rundriß des Versuchstunnel».
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Abb, 4. Querschnitt durch den Versucki«tunnel In einem vergwerk
von Brueeton Po,.

Nach Abschluß dieser Versuche gingen die

Sachverständigen an die Untersuchung der Luft
zuführung. In einem Bergwerk bei Brueeton
wurde zu diesem Zwecke ein in der Horizontalen
oval verlaufender, 40 m unter Tag liegender
Stollen zur Verfügung gestellt, der in einer Weise
ausgebaut wurde, wie die beisolgenden Bilder im

Grundritz und Querschnitt zeigen (Abb. 3 u. 4).
Der Ausbau desStollens zu einem l 20 m langen
Tunnel ergab für die eigentliche Fahrstraße eine
Weite von 2,75 m und eine Höhe von 2,Z m.

Für den unter der Fahrbahn liegenden Luftzu
führungskanal blieb noch eine Höhe von 1,2 m

und für den über der Decke führenden Kanal für
die Abluft 1,5 m. Acht Einzelstationen mit Regi-
strierapparaten für die Luftzufuhr sowie eine mit

ihnen verbundene Zentralstation wurden in den

Stollen eingebaut ^Abb, 5). Ebenso wurde
die Decke mit Meßapparaten für die Fest

stellung der Zusammensetzung der ab-

ziehenden Luft ausgerüstet. Die im
Tunnel benutzten Fahrzeuge wurden
mit Proberöhren und Meßapparaten
ausgestattet, und zwar so

,

daß die

Proben ständig an der Spitze des Wa

gens, in der Höhe der Wagenachseu
und in der Mitte zwischen diesen
Punkten entnommen werden konnten,

um si
e mit den Aufnahmen in den

Probestationen zu vergleichen. Iedes
Fahrzeug war überdies mit einem Ab-

gasmeßinstrument versehen. Die

Versuche wurden in halbstündigen

Abständen angestellt. Die Auwmo
bile liefen mit einer Geschwin
digkeit von 16 Kilometer in der
Stunde, Dem natürlichen Auftrieb
der erwärmten Luft wurde durch den
Luftwechsel von unten nach oben

Rechnung getragen. Man hat jedoch

trotz dieser elementaren Erkenntnis

auch nicht die Mühe gescheut, es sechs
mal umgekehrt zu versuchen. In dem
interessanten Stollenqnerschnitt sehen
wir die in dem Tunnelmodell ange
ordneten Auslaßöffnungen in kine

matischer Umkehrnng als Einlaßöff
nungen für die frische Luft angebracht.

Da gleichzeitig mit diesen nun

zum Abschluß gelangten Versuchen
das Projekt einer weitgespannten
Brücke über den Hudson an dieser

Stelle in ernsthafte Erwägung gezo
gen ist, können wir das lebhafte In
teresse der Öffentlichkeit in Amerika

und darüber hinaus verstehen, das sie den vor

liegenden Ergebnissen und dem weiteren Ver

lauf des Kampfes der Vertreter der beiden Pro-
jekte entgegenbringt.

Abb, 5. Versuchsstation,
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Abdampfverwertungsanlag en. n«. 2 abb.»»n«.«.
Mit dem Abdampf, der in Kondensations

anlagen nicht mit Vorteil niedergeschlagen wird,

gehen ungeheure Kräfte verloren. Um diese nutz
bar zu machen, nnd zwar in hervorragender

Weise, baut man in neuerer Zeit Berwertungs-
anlagen, die den Abdampf durch Krafterzeugung

in Niederdrnckturbinen wieder verwendbar

machen.

Derartige Anlagen bestehen aus einem Ab
dampffpeicher zum Sammeln des Dampfes, der
Niederdruck- oder Zweidruckturbine mit Konden

sation zur Krafterzeugung, dem Kühler zur Wie
dergewinnung des Kondensationskühlwasfers und

den Verbindungsleitungen. Der Speicher gleicht
alle Unregelmäßigkeiten beim Abstoß des Ab-
dampfes aus. Man unterscheidet nun drei Sy
steme beim Speicherbau: Wärmespeicher, Patent
Rateau, Dampfspeicher, Patent Harle-Balke und
Raumspeicher, System Balle. Mit allen drei
Systemen wird der gleiche Zweck, jedoch auf ver

schiedene Weise erreicht.
Beim Wärmefpeicher wird die Wärme

des Abdampfes auf verschiedene Art in eine
Wassermenge geleitet bei gleichzeitiger Druckstei
gerung im Apparat. Diese beträgt etwa 0,2 Atm„
die Temperatursteigerung 4 «. Die aufgespeicherte
Dampfmenge entspricht der Temperatursteige

rung der aufgespeicherten Wassermenge.

Abb. l. Abdampf-Akkumulator inach Rateau >

Abb. ?. «vvainpsoerwerrungianlage aus der Schachtanlage
Wefterholt i. W.

Die Dampfspeicher lagern den Dampf
in einer im Wasser schwimmenden Glocke, ähn
lich den Gasometern, auf. Sobald mehr Dampf
in den Speicher strömt, als die Niederdrucktur-
bine aufnimmt, hebt sich die Glocke und umgekehrt.
Der Raumspeicher endlich is

t ein gro

ßer leerer Raum. Die Speicherung geschieht da
durch, daß der weiter hinzutreten,de Dampf die
im Raum schon befindliche Dampfmenge kom
primiert und sich dadurch Platz verschafft. Auch
hier beträgt die Drucksteigerung etwa 0,2 Atm.
Der Rateauspeicher beansprucht nur i/s« der

Größe des Raumfpeichers. Er is
t

also bedeu

tend bequemer unterzubringen. Beide Speicher

liefern vollständig trockenen, gesättigten Dampf.
Der Dampffpeicher ähnelt, wie schon ge

sagt, dem Gasometer. Der Dampf wird als
Dampf aufgespeichert, er braucht seinen Agre-
gatzustand nicht zu verändern.

Zur Krafterzeugung verwendet man fast

ausschließlich Zweidruckturbinen, also solche, die

sowohl mit Frischdampf wie mit Abdampf ar
beiten können. Ist der Abdampf gar nicht oder
nicht in genügender Menge vorhanden, so schaltet

sich die Turbine automatisch auf ganzen oder
teilweisen Frischdampf.

Die Vorteile der Abdampfverwertungsan-
lage bei ungenügend arbeitenden Dampfmaschi
nen, wie Fördermaschinen, Walzenzugmaschinen,
Hämmern, Scheren nnd Pressen sind derart groß,
daß die gesamten Anlagekosten in N/2 bis

2 Jahren völlig gedeckt sind. Hans Herzberg.
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Kniffe und pfiffe.
Ein Wasserschöpfer. Die Bewässerung von

Wiesen durch vorbeifließende Gewässer macht das
Abzweigen von Wassergräben notwendig, die ost
tief in das Gelände einschneiden und einen Ver

lust an nutzbarer Bvdenfläche darstellen. Ein Was-

Wasserschöpser.

ser selbstschöpsendes Rad zeigi nebenstehendes Bild.
Es ähnelt einem Wasserrad. Durch seitliche Lei-
sten siud Kammern gebildet, die das Wasser auf-
nehmen und nach der hohlen Achse des Wasserrades
abfließen lassen.
Schweihapparat und Motorrad. Autogene

Schweißapparate haben sich heute wohl in jeder
Neparaturwerkstätle eingeführt, Oft is

t es ein
dringendes Bedürfnis, einen solchen Apparat
außerhalb der Werlstatt zu verwenden ; denn es
gibt gar manche Fälle, bei denen Reparaturen an
Ort und Stelle ausgeführt melden müssen. Auch
das autogene Schneiden spielt dabei eine große
Rolle, Man denke nur an die Notwendigkeit,
Eisenträger in Gebäuden durchschneiden zu müssen.
Auch nnsere Feuerwehren in den großen Städten
sind seit neuester Zeit mit autogenen Schweiß-
uud Schneidapparalen ausgerüstet. Unser Bild

Schwetbapparat mit Motorrad,

zeigt ein Motorrad mit Beiwagen, auf dem ein
vollständiger Apparat zum autogenen Schweißen
und Schneiden mit Azethlengnsentwickler und

Sauerstosflasche montiert ist. Das Azetylen kann
gleichzeitig während der Fahrt zur Fahrradbelench-
tnng dienen und — als Zusatzbrennstoff für den

Motor, Gar manchem unserer Mechaniker auf dem
Lande, der ein Motorrad besitzt, wird diese An
regung willkommen sein, die es ihm ermöglicht,
einen Beiwagen anzubauen und diesen für den
dargestellten Zweck einznrichten.
Sparsame Bauweise. Seit dem Kriege haben

wir eine außerordentliche Knappheit in Baumate
rialien, vor allem in Ziegelsteinen. Iede Ans-
stellnng von Baustosfen zeigt uns neue Bilder
über sparsame Bauweisen, und wir finden über-
all gleichzeitig den Gedanken mit vertreten, die
Isolierung des Gebäudes gegen die Einflüsse von
stalte, Hitze und Feuchtigkeit damit zu verbinden.
Bei allen diesen Vorschlägen über neue Bauweisen
handelt es sich fast durchweg auch um die An
wendung neuer Banstvsfe, Uns will scheinen, als
ob man über all diesen vielen nenen Gedanken

zusinnen.
Das nebenstehende Bild zeigt uns eine er-

stannlich einsache, sparsame Bauweise in Ziegel-
steinen. Die Ziegelsteine sind hochkantia, im Ver
band vermauert. Die innere und äußere Wand
des Mauerwerks sind von Stein zu Stein durch
«uer durchgehende Ziegel verbunden. Zwischen den
beiden Wänden steht eine Lustschicht, die das
Durchdringen von Feuchtigkeit verhiudert und auch
gegen Kälte und Wärme gnt isoliert. Diese Bau-
weise ergibt eine Ersparnis gegenüber der voll
ausgemauerten Wand von einem Drittel an Zie-
gelsteinen, der Hälste an Mörtel nnd einen. Vier
tel nn Herstellungskosten.

Vorrichtung zum Herausiiehen von Psählen.
Wer hätte nicht schon einmal den Versuch gemacht,
und sei es auch nur ans Übermnt, einen Pfnlil
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auf einer Wiese herauszuziehen ! Es kann sich wohl
jedermann eine Vorstellung davon machen, welcher

Kraftaufwand dazu unter Umständen nötig ist.
Wenn wir uns nun vor die Notwendigkeit gestellt
sehen, die ganze Umzäunung eines Grundstürks
oder beispielsweise einer Viehweide zu versetzen,

so werden wir den folgenden Gedanken dankbar
begrüßen, der uns eine praktische, behelssmäßige

Vorrichtung zu diesem Zweeke vermittelt.

Herausziehen eine» Pfahl«,

An dem hinteren Ende eines zweirädrigen
Wagens sehen wir eine jlette befestigt, die nm Bo
den nm den Pfahl geschlungen wird. Die Räder
dienen als Stützpunkt und die Deichsel als Hebel
arm der straft, die sich in dem Verhältnis der
Längen der beiden so geschaffenen Hebelarme auf
den Pfahl als Zugkraft vervielsacht übertragt.
Kinderöad i n Badzi nmer. Kleine Kinder zu

baden, is
t

für Misere Mütter gewiß eine augenehme
Arbeit, Wenn mau bei den heutigen hohen Hei

zungskosten nur nicht im Winter meist ans ein ein
ziges Zimmer augewieseu wäre! Und da bringt
das Baden und Wrisserpatschen von so einem klei

nen Erdenbürger viel Unannehmlichkeiten mit sich.
Das nebenstehende Bildchen zeigt uns eine ganz
glürkliche Lösung dieser Frage des Alltags.
Im Badzimmer is

t

aus die Badwanne ein

Gestell gesetzt, das eine Kinderbadwanne mit einem

Eln praktische« «Inderbad.

Frvttierlischchen in glücklicher Weise verbindet.
Das Wasser wird d.'r Kinderbadwanne durch einen
mit der Badebatterie verbnndeuen Schlauch zu
geführt ^ der Ablauf erfolgt nach unten durch die
Badwanne, Wird das Kinderbad nicht gebraucht,

so kann es, ohne zu stören, beiseite gestellt werden.
Es läßt sich auch ganz gut eine vorhandene Kin-
derbadwanne in ein solches Rahmengestell hinein-
setzen, das die Anbringung eines Frottiertischchens
noch gestattet.

Meine Mitteilungen.
Triumphe der drahtlosen Empfanzstechnik.

Der Gesellschaft für drahtlose Telegraphie is
t es

jetzt gelungen, mit räumlich sehr kleinen, trans
portablen Empfangseinrichtungen die Funksprüche
selbst solcher Stationen aufzunehmen, die mehr als
19 000 Km entfernt sind. Demnach kann man
heute an jedem Punkt der Erde alle einigermaßen
stärkeren Funkstationen abhören, Ihr in Fachkrei
sen als Spezialist für Empfangsuntersuchuugen
bekannter Oberingenieur Dr. Esau war nach Bue
nos Aires entsandt worden, um den geeignetsten
Platz zur Errichtung der Empsangsanlage für die
im Bau befindliche Großstation derselben Gesell
schaft zu ermitteln. Diese argentnnsrtie transatlau-
tische Station is

t

bekanntlich als Gegenstation für
Nauen zum Verkehr mit Südamerika bestimmt.
Es waren dazu eingehende wissenschaftliche Unter
suchungen erforderlich, da es sich um zu übe»
brückende Entfernungen von 12 000 Km (Nauen—
Buenos Aires) handelt, und zwar in einem Lande,
in dem bisher der funkentelegraphische Empfang

durch sehr starke atmosphärische Störungen be

einträchtigt war. Dr. Esau, der soeben nach Ber
lin zurückgekehrt ist, hat den geeignetsten Ort für
die Empsangsanlage in der Umgebung von Buenos
Aires gesunden nnd is

t

dieser Störungen vermit
tels Rahmenantenne völlig Herr geworden, so daß
schon jetzt ein, allerdings einseitiger Verkehr von
Nauen nach Argentinien möglich ist. Bei dieser
Gelegenheit gelang es auch zum erstenmal, die

Zeichen einer nicht übermäßig starken japanischen
Station (Antipodenstation zu Buenos Aires!)
über 19 000 Km, d

,

h
,

den halben Erdumfang,
über zwei verschiedene Kurse aufzunehmen. Der
erste Kurs führt über den Stillen Ozean, fast
ausschließlich über Wasser, der zweite nur über
den Atlantischen Ozean, dann aber fast ausschließ
lich über die Kontinente Afrika und Asien. Auf
letzterem Wege werden die Telegraphierzeichen im
Vergleich zu den über den Stillen Ozean außer
ordentlich viel mehr geschwächt, so daß die Laut
stärke in Argentinien bei gleicher Weglringe über
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den Atlantik nur etwa den hundertsten Teil der-
jenigen über den Pazisik beträgt. Ferner konn-
ten alle die interessanten funkentelegraphischen Er-
scheinungen täglich studiert werden, die beim Emp-
fang funkentelegraphischer Zeichen sonst nur bei
Gelegenheit der seltenen Sonnenfinsternisse be-

obachtet werden. Auch weitere, für die Meteoro-
logie wertvolle Ergebnisse sind gezeitigt worden,
Emil Heyn s. Der Direktor des Kaiser- Wil

helm-Instituts für Metallsorschung in Neubabels
berg, Geheimer Regierungsrat Prosessor Dr.-Ing.
Emil Heyn, is

t am 1
.

März gestorben. Er war
ein Bahnbrecher auf dem Gebiete der technischen
Wissenschaften, Er hat die wissenschaftliche Auf-
klärung der Vorgänge der Gewinnung der Metalle

Heyn.

mit allen Kräften gefördert. Von seinen Schristen
seien genannt: Die Metallographie im Dienste der
Hüttenkunde (1903), Über eine Vorrichtung zur
vereinfachten Prüfung der Kugeldruckhärten und
der damit erzielten Ergebnisse (mit A. Martens,
1909), Metallographie (mit O. Bauer, 1909,
2. Auflage 1920), Versuche über das Verhalten
von Kupfer, Zink und Blei gegenüber Zement,
Beton und den damit in Berührung stehenden
Flüssigkeiten (1911), Untersuchungen über Lager
metalle, Antimon-, Blei-, Zinnlegierungen (mit
O. Bauer, 1914).
Das Goldgraben in Alaska. Im Innern

Alaskas is
t die Temperatur so niedrig, daß der

Erdboden bis zu großer Tiefe fest gefroren ist.
In den wenigen Sommerwochen gelingt es der
Sonne nur die dünne Humusschicht zu durchwär
men. Die "Goldgräber mußten deshalb bisher
große Holzfeuer anzünden, um den Boden auf
zuweichen, aber erst nach zwei oder drei Stunden
war eine Schicht von 20 bis 30 om so weit er
wärmt, daß sie mit Hacke und Schaufel bearbeitet

«oldgräder in Vla«Ia.

werden konnte. Da das ein sehr umständliches
Verfahren is

t und es sehr lange dauert, bis man

zu dem Gestein (begrvcK) gelangt und zudem die
Wälder ost weit entfernt sind, hat man jetzt in
den größeren Betrieben ein neues Verfahren mit
stssm paints (Dampsspritzen) eingeführt. Diese
bestehen aus Stahlrohren von 20 bis 25 mm
Durchmesser und von 1,60 m bis 6,20 m Länge.
Die Spritze is

t mit zahlreichen Löchern versehen.
Diese Rohre werden mit Hammerschlägen in den
Boden eingetrieben. Die Rohre sind an eine
Dampfleitung angeschlossen. Zuerst wird die Spitze
nur 30— 40 cm in den Boden eingetrieben. Der
aus den Löchern ausströmende Dampf weicht dann
den Boden in einem Umkreis von 6S bis 90 cm

auf. Dann wird das Rohr weiter vorgetrieben
uud durch ein längeres ersetzt, sobald man weiter
in den Boden dringen kann. Auch in den unter
irdischen Gängen werden solche Heißdampfrohre
benutzt. Dadurch geht die Arbeit schneller voran
und die Bergleute sind vor dem schädlichen Koh
lenrauch bewahrt. Allerdings läßt sich das Ver-
fahren nur in Großbetrieben durchführen,
ISS« Meter Gefälle. Bei Martigny im

Rhonetal is
t eine Wasserkraftanlage gebaut wor-

den, die aus einem Bergsee gespeist wird, der
1650 Meter über dem Kraftwerk liegt. Da die
Leistung eines Wasserrades abhängig is
t vom Druck
des Wassers, vervielsacht mit der Menge des

sekundlich zuströmenden Wassers, so kann auch
eine geringe Zuflußmenge Gewaltiges leisten,
wenn der Druck sehr hoch ist. Das Werk Fully
bei Martigny dürfte z. B. in dieser Beziehung
an der Spitze stehen. „Kraft und Stosf" schreibt
darüber: Die Gefällhöhe von 1650 Meter bedeu
tet, daß das Wasser mit einem Druck von unge-
fähr 165 Atmosphären unten ankommt, während
in unsern Dampfkesseln 15 Atmosphären schon als

Hochdruck gelten. Um dieser gewaltigen Bean-
spruchung standzuhalten, mußten ganz besondere
Turbinen gebaut werden. Ihre Räder haben 3,7
Meter Durchmesser. Sie sind aus Stahl geschmie
det und tragen am Umfang 54 kleine Becher, die
mit Schwalbenschwänzen fest eingesetzt sind und

so stark bemessen wurden, daß sie einem Druck
von 1000 Atmosphären standhalten. Gegen diese
Becher spritzt der Wasserstrahl mit einer Geschwin-
digkeit von 180 Meter in der Sekunde. Das sind
648 Kilometer in der Stunde, die siebenfache Ge-
schwindigkeit eines D-Zuges! Die Leistung jedes
Turbinenrades, von denen vier aufgestellt sind,
bezisfert sich auf 3000 ?Z.
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Deutschlands Holzversorgung.
von Dr. rsr. pol. w. Hedler, Direktor des ReichS'wirtschaftsmuseums.

Der unglückliche Ausgang des Krieges, der

Schmachfriede von Versailles und die in seinem
Gefolge stehenden verschiedenen „Abkommen"
und „Völkerentscheide" haben Deutschland seiner

wichtigsten Rohstoffquellen beraubt. Das Mo
nopol in Kali is

t

gebrochen, unserer Kohlen
vorräte sind uns genonunen, nur etwa 20 «/«

unserer Eisenerzeugung is
t uns geblieben, an

Zinkvorräten haben wir 66 «/« verloren, an

Zinkhütten 60 «/«. Durch diese Beraubung der

deutschen Wirtschaft sind ihr dauernd außer
ordentliche Fesseln auferlegt worden, deren Trag
weite wir zurzeit noch gar nicht übersehen kön
nen. Der Verlust an einem anderen Rohstoffe,

dessen Bedeutung für unsere ganze Volkswirt

schaft noch gar nicht genügend eingeschätzt wird,

nämlich Holz, erreicht nicht den Umfang wie
bei den anderen Rohstoffen.
Von einer Gesamtlandesfläche 1913 von

54 109 835,7 Ks nahm die Waldfläche
14 223217,5 Kä ^ 26,29 «/o ein. Von dem
Waldbestande waren 9 962 101,0 Ks - 70,1 «/«
Nadelholz und 4 258648,6 Ks ^ 29,9 «/« Laub

holz. Der Einschlag an Nadelnutzholz betrug
1913 24 802 990,2 km und der an Laubnutzholz

3 860 658,2 km. Außerdem wurden an Brenn

derbholz noch 9 799 592,6 km an Nadelholz
und 9 409 015,6 km an Laubholz eingeschlagen,

so daß der Gesamteinfchlag an Nadelderbholz
34602582,8 km und der an Laubderbholz
13 269 673,8 km betrug. Von dem Gesamt
einschlag des Nadelholzes waren 71«/« Nutzholz
und 29 «/« Brennholz, während bei dem Laub

holz das Verhältnis 34 «/« zu 66 «/o betrug. Da

zu kam noch der Ertrag an Stock- und Reis

holz von 10605017,0 km, so daß der Gesamt
ertrag an Nutzholz 28 663 649 km, an Brenn

holz 29 813 625 km und der gesamte Holz
ertrag 58 477 274 km betrug.

Außer der Versorgung aus den eigenen
Waldungen wurde der deutsche Holzbedarf, der
von 1864 ab sich mit geringen Abschwächun-
gen stetig steigerte, durch die Einfuhr gedeckt.
Dabei is
t

es volkswirtschaftlich interessant, daß
der Bedarf bei steigender Konjunktur sich ver-
7. 1. >. I«»/2Z u. ix. ?.

größert, bei sinkender Konjunktur sich verkleinert
und dadurch auch einen Wertmesser für die

gesamte wirtschaftliche Lage darstellt.
Die Holzeinfuhr 1913 betrug 15,7 Millio

nen km und die Holzausfuhr 0,8 Millionen km,

so daß der Einfuhrüberschuß sich auf 14,9 Mil
lionen km belief. Von diesem Holze stammten
aus:

Ruhland »>,K«/«
Oeslerreich-Ungarn .... «7,««/«
Schwellen k>,»°/«
Finnland k>,7°«
Norwegen 0,8°/«
Ver Slaaten v, Nordamerika S,«°«
Rumänien «,<«/«
granzöstsch-Westafrika . . n,«°/„

U7,!," «

Ter Rest von 2.5°/° stammt aus ffrankreicki, Holland,
der Schweiz, , Norwegen, Javaii, Euba, Be,-Westafrika,
Br.'Jndirn. Nied-Jndien.
Die öolzeiniuhr vollzog fich
zu 24«,° auf dem Schienenwege
„ <I4-° auf der Binnenwasserstraße
„ 32-,° auf See,

Aus diesen Zahlen ersehen wir, daß die

Deckung unseres Nutzholzbedarfs zu ^/z aus

dem Inlande und zu '/?, durch Einfuhr erfolgte.
An sich wäre es selbstverständlich möglich ge
wesen, unfern ganzen Holzbedarf aus dem In
lande zu decken und uns von einer Einfuhr
unabhängig zu machen. Aus volkswirtschaft
lichen Gründen wäre das aber unrichtig gewesen.

Durch die erhöhte Holzeinsuhr konnte der deutsche

Holzvorrat außerordentlich vermehrt und es

konnte eine Vorratswirtschaft geführt werden.

Ohne Schädigung der deutschen Volkswirtschaft
in ihrer Gesamtheit war das aber nur deshalb
möglich, weil aus holzreichen Gegenden Holz zu
mäßigen Preisen trotz der nicht unerheblichen

Frachtkosten eingeführt werden konnte. Durch
diese Möglichkeit der Einfuhr von Holz zu gerin
gen Preisen stand auch der Holzpreis für das

deutsche Holz niedrig. Das hatte den Nachteil,

daß die Waldrente eine geringe war und sich
zwischen 2—3 «/« bewegte, den Vorteil, daß das

Bestreben der übermäßigen Vergrößerung des

Holzeinschlages nur gering war. Und hierauf

is
t es zu einem großen Teile auch zurückzuführen,

daß die Bedeutung des Holzes als eines der
wichtigsten Rohstoffe nur wenig bekannt war.

Diese vorsichtige Vorratswirtschaft hat die

3
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Durchführung des Weltkrieges auf diesem
Gebiete sehr erleichtert. Der Bedarf an Holz
jeglicher Art für die verschiedensten Zwecke der

Kriegswirtschaft war ein außerordentlicher und

ungeahnter. Es is
t gelungen, ihn in jeder Zeit,

in jeder Art und in jeder gewünschten Menge
zu decken. Dabei is

t es für die ganze Volks

wirtschaft wie insbesondere die Forstwirtschaft
von großer Bedeutung, daß diese Bedarfsdeckung

erfolgen konnte, ohne einen übermäßigen Ein
grisf in die Waldsubstanz vornehmen zu müssen.
Über die Verteilung dieser Holzmengen auf

die einzelnen Verbraucherkreise liegen
keine Statistiken vor. Festgestellt kann nur wer
den, daß es keinen Wirtschaftszweck gibt, der

nicht Holz bedarf und dessen Existenzfähigkeit

wahrscheinlich im Falle einer Holzuot in Frage
gestellt würde. Diese Erkenntnis is

t der deut

lichste Beweis für die überragende Bedeutung
des Rohstoffes Holz für die ganze Volkswirt

schaft und für die dringende Notwendigkeit, da

für Sorge zu tragen, daß Holz zu jeder Zeit
in ausreichender Menge und zu angemessenen

Preisen der Volkswirtschaft zur Verfügung steht.
Den ersten Platz im Verbrauch von Holz

nimmt das Brennholz ein. Wie wir ge
sehen haben, wurde mehr als die Hälste des in

Deutschland gewonnenen Holzes als Brennholz
verwandt. Trotzdem is

t die Bedeutung von

Brennholz als Heizquelle im Verhältnis zu
Kohle und selbst zu Torf außerordentlich ge

sunken. Wenn die Förderung von Steinkohle,
die 1913 etwa 190 Millionen t betrug, und
von Braunkohle, die sich auf 87 Millionen r

belief, durch Holz ersetzt werden sollte, so hätte
es einer Holzmenge von 840 Millionen Im
Nadelholz bedurft, um den gleichen Heizwert

zu erlangen. Zur jährlichen Erzeugung dieser

Holzmassen wären bei einem durchschnittlichen
Abnutzungssatz von 3,45 km je Ks eine Nutz

holzfläche von 240 Millionen tm nötig gewesen,
das is

t der 17fache Betrag der Gesamtwald-
fläche des Deutschland von 1913 und der mehr
als vierfache Betrag der Fläche des Deutschen
Reiches.

An N u tz h o l z v e r b r a u ch stand an erster
Stelle das B a u h o l z. Der Bedarf wurde auf
etwa 8— 9 Millionen Im angenommen. Davon

entfielen allein etwa 5— !i Millionen auf den

Bedarf bei der Herstellung der etwa 400000

Wohnungen, die vor dem Kriege jährlich im

Durchschnitt gebaut wurden.

An zweiter Stelle steht der Gruben-
holzbedarf. Auch hier fehlen genaue Stati
stiken. Auf Grund zuverlässiger Berechnungen,

läßt sich aber ein ungefährer Überblick schaffen.
Die Forschung ergab, daß für eine Tonne Stein

kohle in Rheinland-Westfalen rund 0,033 km,

in Oberschlesien dagegen nur 0,022 km und im

Saargebiet 0,045 km, für Braunkohle etwa

0,01 km verbraucht worden sind. Bei einer
Förderung 1913 von rund 190 Millionen Ton
nen Steinkohle und 87 Millionen Braunkohle
betrug der reine Grubenbedarf etwa 7 20? 000 km

Holz. Etwa 95 «'« hiervon wurden aus dem

Inlande geliefert, während nur etwa 5 « o einge

führt wurden. Die Einfuhr verteilte sich 1913

mit:
SS4 0«« lm ^ 66.9°. auf cst.-rreich-Ungarn
11!I»0l, km 31.5«,« ouf Rußland

4 20« km — 1,1-,- auf Holland lim Austauschi,

Bemerkenswert für die deutsche Forstwirt
schaft is

t es, daß der Bedarf an schwachen
Sortimenten, d. h. von 4—14 cm Durchmesser,
in den Bergbaubetrieben Deutschlands etwa 2^/s
Millionen km betrug, davon allein etwa 1,6 Mil
lionen km 52 «/« des Gesamtverbrauches an

eigentlichem Grubenholz in Rheinland-Westfalen,
Und das is

t

für die deutsche Volkswirtschaft von

besonderer Bedeutung. Den Bedarf an Schwach
holz hat der deutsche Wald bisher — bis auf
Fichten-Papierholz, wie wir norh sehen werden
—
stets decken können. Die Einfuhr bestand

hauptsächlich aus Starkholz, das für die Gruben
holzversorgung von geringerer Bedeutung ist.
Neben diesem Bedarf an reinem Gruben

holz bestand noch ein Bedarf an Grubenschnitt
holz von etwa 950 000 km. Der gesamte Gru-

benholzbedarf einschließlich Rindenentgang und

Schnittholzverlust läßt sich daher auf etwa 8l/s
Millionen km Holz im Iahre 1913 angeben
29,7 «/« des Derbnutzholzaufalles und etwa 20 «o

des Gesamtnutzholzverbrauchs.
An dritter Stelle steht der Holzverbrauch

für Zellstoff, und Schleifholzfabri-

k a t i o n. Unter ersterer versteht man die chemi
sche Verarbeitung des Holzes zu Zellulose, unter

letzterer die mechanische Aufarbeitung. Der Ver

brauch der deutschen Zellstoffabriken betrug 1913

399U932tm bei einer Einfuhr von 2465 720 km
61 «/«. Über den Verbrauch der Holzschleise-

reien, die ihren Bedarf ganz aus dem Inland«
decken, gibt es keine Statistiken. Man schätzt
ihn aber auf die Hälste desjenigen der Zellstoff
fabriken, so daß der Gesamtbedarf an Pavierholz
1913 6 Millionen km betrug, davon Einfuhr
2465 720 km ^ 40«/«.
Auch die E i s e n b a h n is

t ein großer Holz
verbraucher einerseits für Schwellen, andererseits
für das rollende Material. Im Iahre 1912
betrug die Gleislänge der Eisenbahnen der Welt
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1081488 Km — 1916 war si
e bereits auf

1141411 Km angewachsen — , von denen etwa
538000 Km auf den Erdteil Amerika und etwa
343000 Km auf Europa entfielen. Der Wert
der Eisenbahnen einschließlich der Betriebsmittel

belief sich auf 247 Milliarden Mk. Davon

entfielen etwa 25«/« ^ 62 Milliarden Mk.

auf den Oberbau, und 18
— 20 «/« dieser Summe

^ etwa 11—12 Milliarden Mk. betrug der
Wert der Schwellen. Rechnet man 1250 Schwel
len auf den Gleiskilometer, so ergibt sich ein

Bestand von 2,25 Milliarden Schwellen.
Das Staatsbahngleis der deutschen Bundes

staaten betrug 1912 119075Km. Davon ruhten
37574 Km — 3l,5«/« auf eisernen Schwellen,
Bei den Preußisch-Hessischen Bahnen bestanden
33,1 «/«, bei Bayern 28 «/«, Württemberg 40 «/o,
den Reichseisenbahnen 6 «/« der Schwellen aus

Eisen. Während Sachsen, Oldenburg und Meck

lenburg ausschließlich Holz verwandten, war
Baden ganz zur eisernen Schwelle übergegangen.
Der Bedarf Deutschlands an hölzernen Schwel
len betrug 1913 etwa 6,6 Millionen Stück,
von denen etwa 3 Millionen Stück aus Deutsch
land, 3!/2 Millionen Stück aus dem Auslande
geliefert wurden, und zwar etwa 3 Millionen
Stück aus Rußland und 0,6 Millionen Stück
aus Österreich.

Das übrige Holz wird für die verschiedensten
Wirtschaftszwecke verwandt. Wohin unser Blick

sich wendet, unser Fuß tritt — überall stoßen
sie auf Holz und zeigen uns dessen Bedeutung

für den einzelnen wie die Allgemeinheit.

Durch die gewaltigen Gebietsverluste

haben die Waldungen Deutschlands eine Min
derung von 14,2 Millionen Ks auf etwa 12,6
Millionen Ks erlitten. Dadurch wird die In-
landsversorgungsmöglichkeit natürlich stark be

einflußt, zumal wir im Osten einen Teil unserer
wertvollsten Waldungen verloren haben. Durch
die politisch und wirtschaftlich schwierige Lage

wird natürlich auch die Holz einfuhr un
günstig beeinflußt, so daß die Versorgung sehr

erschwert wird. Da der Holzbedarf aus ver

schiedenen Gründen ein nicht unerheblicher ist,
wirken diese Umstände auf den Rundholz
preis stark ein. Im Interesse der Volkswirt
schaft muß außerordentlich bedauert werden, daß
es auch auf diesem Gebiete verabsäumt worden

ist, diejenigen Maßnahmen rechtzeitig und aus

reichend zu treffen, die eine Stabilisierung des
Marktes herbeizuführen geeignet gewesen wären.

Dadurch wird die ganze Volkswirtschaft aufs
schwerste getroffen, denn jede Verteuerung des

Holzes führt eine Verteuerung der Kohle herbei,
die sich auf alle Wirtschaftsgebiete überträgt,

des Pavieres, das für die Volkswirtschaft eben

falls von außerordentlicher Bedeutung ist, des
Hausbaus, wodurch die Wohnungsnot zum Teil
nicht behoben werden kann, des Schwellen- und

Waggonholzes, wodurch eine stete Erhöhung der
Eisenbahnfahrpreise notwendig ist, usw. Nach

stehende Tabelle gibt einen Überblick über die

Rnndholzwertsteigerung im Walde, für deren

Berechtigung ausreichende Gründe nicht ange

geben werden können.
»ieser Ii
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Verlegung von Seekabeln für Kraftübertragungen
mit Hochspannung.
von Ing. c. ttunst, «abelmerk 88V Mit I« Kbbildungen

<tn der Stemen«-gettschrtst>.

Der stetig zunehmende Bedarf an elektrischer
Energie machte den Ausbau großer Überland-
werke zu einer wirtschaftlichen Notwendigkeit. Bei

diesen Arbeiten sind des öftern mehr oder weni

ger breite und tiefe Wasserläufe zu durchque

ren, die in den meisten Fällen durch Auslegen
von Fluß- oder Seekabeln überbrückt werden.
Namentlich in den nordischen Ländern mit ihren
von breiten und tiefen Fjorden zerrissenen Fel
senküsten, bringt man diesen Arbeiten seit Iah
ren rege Aufmerksamkeit entgegen, und die gro

ßen Elektrizitätssirmen werden daher oft mit der

Projektierung und Ausführung von Seekabel
verlegungen betraut.

So konnten dieSiemens-Schuckert-Werke vor

einiger Zeit mehrere bemerkenswerte Seekabel-
verlegungen für norwegische Überlandwerke in
Auftrag nehmen und glücklich zu Ende führen.
Das im nördlichsten Teil Norwegens lie

gende Elektrizitätswerk Tromsö hatte zur Über
brückung des etwa 870 m breiten und 30 m

tiefen Kvalsund bei den 88V ein Hochspannungs
kabel für eine Betriebsspannung von 12 KV mit
einem Kupferquerschnitt von 3x25 mm? be
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»bb. I. Übernehmen der «abeltrommel aus da« Verlegungsschtss,

stellt, das in einer Fabrikationslänge von 1000 in

mit einem Bruttogewicht von 12,7 t geliefert

wurde. Als Kabelarmatnr waren 35 2-Drähte
mit 5 mm Profilhöhe vorgesehen, die den Blei
mantel des Kabels beim Auslegen und auch vor

späteren Beschädigungen an dem felsigen Unter

grund schützen sollen. Da in Tromfö kein Hebezeug
von genügend starker Tragfähigkeit zum Heben

solcher Lasten vorhanden war, mußte das Kabel

vorher von der Versandtrommel abgewickelt und

in das für die Auslegung bestimmte und ent

sprechend vorbereitete Verlegungsfchisf eingekoilt
werden. Die Verlegung sollte in einem äusserst
gefährlichen Gewässer, dem etwa drei Motorboot

stunden nördlich von Tromsö liegenden Kval-
sund, vor sich gehen. Deshalb war es erforder
lich, vor der Verlegung durch Auspeilen und

Loten ein genaues Bild von
denTiefeuverhältnijsen zu erhal
ten und auch die Strömung, die
an der Verlegungsstelle eine Ge

schwindigkeit von etwa 3 m/«sK
erreicht, unier Berücksichtigung
der Windverhältnisse gründlich

zu erforschen.

Durch eingehendes Studium
der meteorologischen und nauti

schen Verhältnisse hatte man ge
sunden, daß die Strömung, die
zeitweilig von Norden und dann
von Süden kommt, beim Wech
sel der Slromrichtung etwa 25
Min, vollständig ruht. Man be
schloß daher diese Ruhepause in

der Strömung für die Verlegung
auszunutzen, sobald die Wind

verhältnisse es gestatteten. Am
25. August 1921 schleppte ein Mo
torfrachtschisf das Verlegungs-
fahrzeug in dreistündiger Fahrt
von Tromsö zum Kvalsund. Dort
angekommen, wurde das Kabel-
ende an Land gezogen und noch
ein zweites Motorboot für die
Verlegungsarbeit herbeigeschaffti.
Nachmittags 4 Uhr 30 Min. ebbte
die Strömung ab, die beiden

Motorschisfe legten sich längs
seits des Verlegungsschisfes und

bugsierten dieses in langsamer
Fahrt zum anderen Ufer, In 25
Min. wurde der 872 m breite
Kvalsund durchfahren, so daß das
Kabel mit einer normalen Ge
schwindigkeit von rund U,6iri/8sK
ausgelegt werden konnte.

Beim Auslegen von Seekabeln is
t

es un

bedingt erforderlich, für ein gutes Abbremsen des

auslaufenden Kabels zu sorgen, so daß nur so

viel Kabel in das Wasser gleitet, wie die Fort
bewegung des Schiffes beträgt. Anderenfalls
würden sich, abgesehen von dem unnötigen Verlust
an Kabel, Schliugen legen, die bei einer Zugbe

anspruchung zu Kinken führen und so das Kabel

zerstören können.

Nach der glücklichen Überfahrt wurden 50 m
Kabel an Land gezogen und zum Teil als Reserve
in Ringen verlegt. Noch am gleichen Abend
wurde das Kabel probeweise mit der Betriebs
spannung von 12 KV eine halbe Stunde gespannt
und dadurch festgelegt, daß die Verlegung rest
los geglückt war. Die erfolgreiche Durchführung
dieser Arbeit is

t um so beachtenswerter, als an

Abb. 2. Brem«voriichtung an der »abeltrommel.
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der gleichen Stelle der Versuch
einer Kabelverlegung von ande
rer Seite mißglückt war.

Bemerkenswert is
t

auch eine

andere Verlegung, welche die
WV im Auftrage der norwegi
schen Militärbehörde auszufüh
ren hatten. Es war zur Aufgabe
gestellt, den rund 100 m tiefen
Kristianiafjord bei Osearsborg
mit einem Hochspannungskabel

zu kreuzen. Für diese Anlage
hatten die 88V ein 10-KV-Kabel
von 3X25 mm2 Kupferquerschnitt
in einer Fabrikationslänge von
1900 m mit einem Bruttogewicht
von 32 t hergestellt. Als Arma
tur waren 29 2-Drähte von 6 mm

Profilhöhe vorgesehen.
Abb. 1 veranschaulicht das Übernehmen der

32 t schweren Kabeltrommel im Hafen von Kri
stiania vom Überseedampfer auf das entsprechend

hergerichtete Verlegungsfchisf. Da Kristiania über
einen festen Kaikran von so großer Tragfähig
keit nicht verfügte, wurde für die Entlöschung
der den Hafenbehörden gehörige Schwimmkran

„Samson" hinzugezogen. Die Kabeltrommel

hatte einen äußeren, Durchmesser von etwa

3200 mm bei einer Breite von rund 2400 mm
und ruhte mittels einer Stahlwelle von 4 m

Länge und 150 mm Durchmesser auf einem Holz-
gestell.

Um diese Niesentrommel drehbar zu lagern,

war aus dicken Holzbalken ein besonderes Trom

melbockgestell in das Verlegungsschisf eingebaut,

das nach allen Seiten im Schisf dnrch kräftige

Abb. 4
,

Die VerlegungiNotle aus der Fahrt,

Abb. 3. «nlandbringen de» ersten »abelende«.

Stempel versteist wurde. Die konstruktiven Ein

zelheiten dieses Gestelles sind in den Abb. 3 u. 4

zu erkennen. Da in dem Fjord an der Kreu
zungsstelle Wassertiefen von 100 m vorkommen,

war es notwendig, eine stets sicher wirkende

Bremsvorrichtung an der Verlegungstrommel
anzubringen. Abb. 2 zeigt diese Bremsvorrich
tung. Durch zwei eiserne Bremshebel konnten

die Bremsbänder so stark angezogen werden, daß

auch bei 100 m Wassertiefe, bei der ein Zug
von etwa 1500 Kg zu erwarten war, die Ver

legung gegebenenfalls abgestoppt werden konnte.

Abb. 3 stellt den Beginn der Verlegung dar,

d
.

h
. das Anlandbringen des ersten Kabelendes,

wobei etwa 300 m Kabel noch auf dem Lande

verlegt werden mußten, ehe die eigentliche See

kabelverlegung in Angrisf genommen werden

konnte.
Abb, 4 zeigt die V^rlegungs-

flotte auf der Fahrt über den
etwa 1300 m breiten Wasserlauf.

Auch diese Verlegung wurde

ohne jeden Zwischenfall glücklich

zu Ende geführt.
Abb, 5 läßt eine Kabelan

ordnung erkennen, die es ermög
licht, mehrere Kabel zu gleicher

Zeit zur Verlegung zu bringen.
Mit dieser Anordnung wurden

i. I. 1920 von den 88VV bei einer
Verlegung durch die Voorzaan,
in der Nähe von Amsterdam,

vier Einphasenkabel von je

150 mm? Aluminiumquerschnitt

für eine Betriebsfpannung von
50 KV glücklich verlegt.
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Abb. s. Gleichzeitige Verlegung mehrerer «abel.

Als weitere Seekabelverleguugen sei die

Auslegung eines 1200 m langen Hochspannung«-
kabels von 3x50 mm- Kupferquerschnitt, für eine

Betriebsspannung von 20 KV, quer über den

Vestergapet Fjord für das Elektrizitätswerk Kri-
stiansimd in Südnorwegen erwähnt und die Ver

legung von fünf Seekabeln in einer Gesamtlänge
von 1500 m mit einem Kupferquerschnitt von

3X50 mm- bei 22 KV Betriebsspannung, her
gestellt für eine Spannung von 30 KV für das

Anstagder Kraftwerk in Slldnorwegen, Diese

letzteren Kabel sollen die Inseln Boroen— San-
doen, Hellersofyrlygt— Stensoe, Stensoe—Hol
men und Stensoe^Lyngoer aus dem auf dem

Festland liegenden Kraftwerk mit elektrischer
Energie versorgen. Auch bei diesen Verlegungen
wurden al!e Schwierigkeiten über
wunden, und die Kabel bestanden
nach der Verlegung anstandslos
die vorgeschriebene viertelstün

dige Prüfung jeder Phase mit
45 KV Wechselstrom gegen Erde,

Da die Prüfung an örtlich
weit entfernten und nur auf dem

Wasserweg zugänglichen Punkten
vorgenommen werden mußte,

war die ganze Prüfeinrichtung in
ein Boot eingebaut. Die Appa
rate der Niederspannungsseite

hatte man auf ein Holzgestell
gesetzt, das am Ufer aufgestellt
wurde (Abb. 6). Abb. 7 zeigt
die in einem Boot eingebaute
Prüfeinrichtung für 45 KV, Um
ein Zusammenschlagen der Hoch
spannungsleitungen bei den Be

wegungen des Bootes zu vermei
den, waren am Mast auf einer
großen Holztraverse Isolatoren
angebracht, an welche die 45-KV-

bzw. 22-KV-Leitungen in dem
nötigen Abstand befestigt wurden.
Von den Isolatoren konnten die
Leitungen über an Land aufge
stellte Holzgerüste mit Isolatoren
sicher nach den Transforma-
torklemmen geführt werden

(Abb. 7).
An den besonders gefährde

ten Landungspunkten is
t es er

forderlich, die verlegten Kabel

durch geeignete Maßnahmen vor

mechanischen Beschädigungen, wie

solche durch Rammen anlegender
Schisfe, Eisgang im Winter oder

auch Verletzungen böswilliger Art vorkommen
können, zu schützen. Ist das Ufer sandig, so kann
das Kabel genügend tief eingebaggert werden und

bedarf dann keines weiteren Schlitzes. Bei fe
l

siger Küste hingegen müssen für diesen Zweck
besondere Schutzverkleidungen vorgesehen sowie
Verankerungen gegen ein Wegsacken der oft an

steilen Ufern hochgeführten Kabel vorgenommen
werden.

Abb. 8 bis 10 lassen diese SchutzverNeidun-
gen und Verankerungen deutlich erkennen. In
Abb. 8 sieht man das durch Steinschrauben und

Schellen auf dem Felsen aufgeschraubte Schutz

rohr. Durch Zerschneiden der einzelnen Rohre
in kürzere Stücke kann man die Lage des Kabels
dem jeweiligen Profil des Landungsplatzes an

Abb, ». Im Boot eingebaute Prüfeinrichlung und Niederspannung«oorarate
am User.



Abb. 7. Führung der Prüslettungen.

passen. Zwischen den einzelnen Rohrstücken wird
das Kabel durch besondere Kabelschellen aus dem

Felsen verankert.

Einen in jüngster Zeit durchgebildeten, noch
sichereren Kabelschutz zeigt Abb. 10. Zweiteilige

verzinkte Rohre mit kugelsörmigen Enden werden

zu einer beweglichen Kette zusammengesetzt.

Einige dieser Schalen sind als Kabelschellen aus
gebildet und durch Steinschrauben auf dem Felsen

Abb. 8. Schutzrohr für du« »abel an der Felsenküste.

Abb. I«. Schutzschalemit Halleschellen.

verankert (Abb. 10). Das im Wasser liegende
Endstück is

t

trichterförmig erweitert, so daß das

austretende Kabel nicht an einer scharfen Rohr
kante liegt. Die Vorteile dieser Schutzverkleidnn-
gen sind: Schnelle und leichte Montage, aus

reichende Beweglichkeit infolge der Kugelgelenke
und dadurch gutes Anliegen an unebenen Ufer
böschungen sowie einfache Befestigung des Kabels

sowohl bei Flach- als auch bei Steilküsten, da
im letzteren Falle dem größeren Zug ensprechend

Abb. 9
.

Schutzverlleldung Bauart 88«'.
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nur mehrere als Kabelschellen ausgebildete Form-

stücke hintereinander angebracht werden. Durch

Aneinanderreihen der einzelnen Rohrstücke kann

der Schutz meterweit in das Wasser hineinge

führt werden und gibt infolge seiner gelenkartig'n

Beweglichkeit bei stürmischer See den Bewegun-
gen des Kabels nach. Ein Durchscheuern des
Kabels wird dadurch vermieden.

Dampfturbinen.
von Ing. Heinrich MUIIer.

Im Gegensatz zur Kolbendanipfmaschine,

deren Wesen und Wirkungsweise über die engere

Fachwelt hinaus auch dem Verständnis weiter

Kreise, nähergerückt sind, hat die Dampfturbine,

trotzdem ihr Siegeslauf bereits vor zwei Iahr
zehnten begonnen hat, heute noch immer nicht
das umfassende Interesse gefunden, das ihr
eigentlich zukommt.

Im wesentlichen stellt die Dampfturbine
einen Zylinder dar, in dessen Innern die Dampf
energie ähnlich wie bei den Wasserturbinen mit

Hilse von Schaufelrädern in mechanische Arbeit

umgewandelt wird. Der in den Zylinder ein

strömende Dampf trisft auf die nach bestimmten

Gesetzen gekrümmten Schaufeln des Laufrades
auf, gleitet an ihnen ab und versetzt das Rad

in Umdrehungen, die um so schneller erfolgen, je

größer die Geschwindigkeit des Dampfes ist. Die

Düsen oder Leitvorrichtungen, durch die der Dampf
ausströmt, sind so angeordnet, daß der Dampf
in schräger Richtung auf die Schaufeln des Lauf
rads auftrisft; die Querschnitte der Düsen weisen
eine solche Formgebung auf, daß in ihnen der

Kesseldruck des Dampfes auf Kondensator- oder

Auspuffdruck herabgemindert wird. Der Damps
verliert also beim Austritt aus den Düsen seinen
Druck und nimmt dafür eine sehr große Geschwin

digkeit an.

Turbinen, bei denen der Dampf beim Durch
strömen der Lauffchaufeln seinen Kondensations
druck behält, nennt man Gleichdruck- oder
Aktionsturbinen; solche, bei denen der
Dampfdruck in den Düsen nur zum Teil sinkt
und die weitere Druckverminderung , in den

Schaufeln des Laufrads stattfindet, heißen
Überdruck- oder Reaktionsturbinen.
Da die Geschwindigkeit des Dampfes je nach

di,r Spannung 700 bis 1200 m/ssK beträgt, so
wäle zur vollen Ausnutzung der Dampsenergie
eine Umdrehungsgeschwindigkeit des Lauffchaufel-
rades von etwa 300—500m/3sK erforderlich, die
praktisch natürlich nicht möglich ist. Bei der älte

sten Form der Turbine, der Lavaltu rbine,
hat man sich mit der teilweisen Ausnutzung der

Dampfarbeit begnügt. Laval hat seiner Turbine

ein Zahnradvorgelege angegliedert, mittels dessen
die hohe Umdrehungszahl der Welle des Lauf-
schaufelrads von 30000 je Minute auf eine für
den Antrieb von Arbeitsmaschinen geeignete

Drehzahl herabgesetzt wurde. P a r s o n s hat die
Drehzahl der Dampfturbine dadurch herabgesetzt,
daß er eine ganze Reihe von Lauffchaufelkränzen

hintereinander aiwrdnete, die gewissermaßen eine

mit Lauffchaufeln besetzte Trommel bilden. Vor
jeden Lauffchaufelkranz setzte er einen mit dem

Gehäuse fest verbundenen Leitschaufelkranz. Da
mit der Dampfdruck bei jedem Lauffchaufelkranz
Hm einen gewissen Betrag sinken kann, stattete
er die Leit- und Lauffchaufeln in der Richtung
des austretenden Dampfes mit zunehmend grö

ßeren Querschnitten aus. Dadurch entstehen ähn

lich wie bei den Kreiselpumpen eine Reihe von

Druckstufen. Derartige Turbinen, die heute von
vielen Finnen gebaut werden, nennt man

Trommelturbinen. Eine Mittelstufe zwi
schen Laval- und Parsonsturbinen stellt die Rä-
derturbine dar, bei der die Laufräder durch
Zwischenwände voneinander getrennt sind, in
denen wiederum die Düsen oder Leitschaufeln an

geordnet sind. Eine weitere Vervollkommnung

stellt das Curtisrad dar, das eine Verein
fachung und Verringerung der Schaufelreihen
mit sich brachte. Curtis versah das Laufrad mit

zwei und mehr Schaufelreihen; diese werden nur
an einzelnen Stellen, d. h. bei den Düsen vom
Dampfstrom getroffen. Hier expandiert der

Dampf und drückt dann gleichmäßig auf den
ganzen Umfang des nächsten Rades. Sind z. B.
sieben Druckstusen vorhanden, so empfängt jedes

Laufrad den Abdampf des vorhergehenden und
mindert den Druck des Dampfes um ^ so daß
dieser aus dem letzten Radkranz spannungslos

austritt. Vor jeder Lauffchaufel wird der Dampf-
strom durch Umkehrschaufeln gerichtet. Neuer

dings wendet man bei Turbinen fast allgemein
die sogenannte gemischte Bauart an, bei
der der Dampf zuerst ein zweikranziges Geschwin-
digkeitsrad und dann eine kurze Trommel oder

mehrere Einzelräder durchströmt und in der
ersten Stufe gleich so weit hernnterexpandiert, daß
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im Turbinengehäuse nur kleine Dampfdrücke und
Temperaturen auftreten.
Die größten Schwierigkeiten im Turbinen

bau verursachte in früheren Iahren die Befesti
gung der Laufräder und Schaufeln, die z. B,

bei der für Drehstrom-Turbodynamos üblichen
Drehzahl von 3000 Umdr/min infolge der Flieh
kraft ungefähr mit ihrem 6000fachen Eigenge

wirht an ihrer Befestigungsstelle ziehen. Die an

Schaufeln und Laufräder zu stellenden Festig-
keitsanforderungen können jedoch bei der heutigen

Entwicklung der Technik leicht erfüllt werden.
Die größte Leistung, die bisher in einem einzi
gen Turbinengehäuse erzielt worden ist, is

t eine

solche von 60000 KV oder rund 90 000 ?8
Dampfleistung bei 1000 Umdr/min.
Das Anwendungsgebiet der Dampfturbinen,

das früher auf schnellanfende elektrische Maschi
nen, Kreiselpumpen und dgl. beschränkt war, is

t

heute ziemlich unbegrenzt; durch Zwischenschalten
geeigneter, genau gearbeiteter Zahnrädergetriebe

kann gegenwärtig jede größere Arbeitsmaschine
mit einer Turbine gekuppelt werden. Besondere
Bedeutung kommt schließlich noch der Nieder

druck- oder Abdampfturbine zu, die stets als
Trommelturbine mit Reaktionsbeschaufelung
ausgeführt wird.

Die Bedeutung des Torfs für die deutsche volkswirtschaft.
von Gberingenieur Leder. Mit 3 Abbildungen.

Die Gesamtmenge der im Iahr 1920 ge-
geförderten Torfe (Hochmoor- und Niederiingst

torfe) is
t

auf 3000000 t anzusehen, die För
derung des Iahrs 1921 mag 4500000 t be
tragen. Mit einem mittleren nutzbaren Heizwert
des Brenntorfs von 35)00 W. E. pro K^ ent
spricht diese Menge etwa 1,5 resp. 2,25 Millionen
an guter Steinkohle, Bei einer Gesamtver-
brauchsmenge an deutscher Steinkohle von rund
100000000 t im Iahr 1920 bedeutet dies also
nur 1,5 resp. 2,25 «/«. Von diesem Gesichts
punkt aus betrachtet, scheint die volkswirt

schaftliche Bedeutung des Torfs als Brenn

stoff nicht erheblich und is
t

dnrch ihn eine wesent
liche Linderung der auf nns lastenden Brennstoff-
not nicht zu erwarten; dem steht jedoch entgegen,

daß einmal eine starke Steigerung der Förder-
menge mit allen Mitteln der Technik angestrebt
wird und bestimmt erwartet werden kann, fer
ner, daß der Torf nicht nur als Brennstoff eine
hohe wirtschaftliche Bedeutung hat, und tnß end

lich mit jedem Quadratmeter abgetorsler Hvch-

moorfläche und trockengelegter Niederungsmoore
neues Kulturland gewonnen wird. Diese Ge
sichtspunkte lassen nns die Bedeutuug des Tors-
problems in anderem Licht erscheinen.
Die Ausdehnung der Hoch- und

Niederungsmoorgebiete in Deutschland
kann zu 2

— 2,5 Millionen Ks angesetzt werden.
Die Hauptgebiete der Breuulorfgewinnuug, die

nordwestdeutschen Hochmoore, bedecken etwa
4000 qKm; auf eine zusammenhängende Fläche
zusammengedrängt, würden diese Hochmoore ein

Viereck von etwa U0 Km Seitenlange darstellen,

in dem etwa 900000000 cbm Torf enthalten
7. k z. i9Z2«S u. 1. IX. ?.

sind, während die rohe Moormasse etwa

3 600000 000 cbm beträgt. Welche Flächen nnd

Massen in den, über ganz Ostdeutschland ver

breiteten, große Gebiete in Baden, Bayern,

Württemberg bedeckenden Hoch- und Niederungs-

moorflächen enthalten sind, kann nur schätzungs

weise ermittelt werden. Im Vergleich zum Be
stand au diesen schier unerschöpflichen Brenn-

stoffbodenschätzen is
t

die jetzige Iahresförder-
menge allerdings nur verschwindend gering; si

e

Abb. I. Abräumen de» Torfe«.

wird sich verzehnfachen lassen, wenn hier mit
geeigneten Mitteln angesetzt wird. Seitdem

nns der Krieg und seine wirtschaftlichen Folgen
gelehrt haben, unsere Rohstofffchätze bis zum

äußersten auszunutzen, is
t

ihre Hebung erneut

eine zwingende Forderung der Zeit an Volks
wirte und Ingenieure geworden.
An erster Stelle steht die Bedentuug des

Torfs als B r e n u st o f f. Während der Zeiten
des Überflusses an erstklassiger Steinkohle sast
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Abb, 2. Bereitung von Slichtors im Moor. <Na<beiner von Pros. Dr. Tacke, Direktor der Bremer
Moorversuch«ftation, zur Verfügung gestellten Photographie.>

überall mit Geringschätzung behandelt, is
t

unter

dem Druck der Not der Torf in seinen vorzüg
lichen feuerungstechnischen Eigenschaften als

guter Brennstoff neben seinen Nachteilen erkannt

worden. Im Gebiet der großen nordwestdeutschen
Moore waren diese Eigenschaften des Torfs
allerdings feit langem bekannt. Wenn si

e

trotz

dem nicht gebührend zur Geltung kommen konn
ten, so lag dies an der erdrückenden Konkurrenz
der Steinkohle, deren Transport-, Lagerungs-
und feuerungstechnische Eigenschaften über

legen waren.

Der Brenntorf wird in Hand stich und
Maschinenbetrieb gewonnen. Zurzeit is

t

der Handstich vorherrschend. Das Bestreben,
die teure Menschenarbeit durch Maschinenarbeit

zu ersetzen, hat die großen Torferzeugungs-
unternehmungen mehr und mehr zum Maschi
nenbetrieb übergehen lassen. Man unrerscheidet
Torfpressen und Torfbagger. Bei erfte
ren wird die Moormasse durch Menschenkraft
abgegraben und in einen Elevator geschaufelt,
der die Moormasse einer Zerkleinerungs-,

Misch- und Kneteinrichtung zuführt und diese

Masse nach gehöriger Durcharbeitung in So
denform abgibt; beim Torfbagger rrsolgt auch
die eigentliche Forderung der Moormasse durch
eine Baggereinrichtung. Beide Systeme haben
entweder besondere Einrichtungen zum Ausbrei
ten der Soden auf dem Trockenfeld, oder aber

diese Arbeit wird dnrch Menschenkraft ausge

führt.

'

Im H a n d t o r f st i ch werden die einzelnen
Soden in Größen von etwa M—37x12x10 cm
schichtweise abgestochen und so gelagert.
Ein derartig gewonnener Handstichtorffoden

läßt bei aufmerksamer Betrachtung die ursprüng

liche Pflanzensubstanz in mehr oder weniger

grober Struktur erkennen, zwischen der so

gebildeten Struktur Hohlräume, je nach Be

schaffenheit und Entnahmestelle des TorffodenS
iiuZ der Moorwand, und dazwischen, die Bin
dung bewirkend, den gänzlich vertorften Humus,
Humussäure, die in ihrer kolloidalen Form sich
etwa wie Leim verhält und in trockenem Zustand
eine krümelige, schwarzbraune Masse darstellt.
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Ie nach dem Grade der Vertorfung is
t

die

Dichte der Soden und das Überwiegen der ein-

zelnen Bestandteile innerhalb derselben ver

schieden.

Der Wassergehalt eines derartigen Torf
sodens beträgt etwa 85—95 o/«, er schwindet
bei lufttrockenem Torf auf 15—25 « o. Aber
auch bei trockenem Torf findet eine innige Ver
mengung der Einzelbestandteile des Sodens nicht
statt ; die Soden verschiedener Moorschichten aber
enthalten, je nach Entnahmestelle der Moor
schicht, weißen, braunen oder schwarzen Torf.
Der trockene Hanostichtorf is

t von geringerer

spezisischer Dichte und Gewicht als Maschinen-
torf und weist Hohlräume, sowie nur geringe
Festigkeit auf. Er neigt dazu, je nach Wit
terung mehr oder weniger stark Feuchtigkeit auf
zusaugen und is

t

bezüglich seines Wasserge

halts nicht konstant. Derselbe schwankt, je nach

Trocknungsgrad auf dem Moore und nachfol
gender Auffaugung aus Regen, Schnee, Tau
und Grundwasser zwischen 15 und 50 «,o. Weißer

Torf vermag bis zum Elsfachen seines Gewichts
an Wasser aufzusaugen.

Diese Eigenschaften treten naturgemäß beim

braunen und weißen Torf stärker zutage
als beim schwarzen Torf. Handstichtorf aus

schweren Mooren, gut getrocknet und richtig
gestochen, vermag ein spezisisches Gewicht, Dichte

und Bruchfestigkeit aufzuweisen, die vom Ma
schinentorf kaum abweichen.

Alle T o r fm a s ch i n e n (Pressen oder Bag
ger) liefern dagegen eine einheitlich zusammen
gesetzte Masse. Die Pflanzenfasern weiden in

ihnen zerrissen und zerkleinert, die gesamte

Moormasse durch ein Misch- und Kuetwerk der
artig innig durcheinander geknetet, daß ein ein

heitliches Produkt zutage tritt und, in Soden
geformt, zum Trocknen abgesetzt wird.

Der so gewonnene Maschinentorf is
t ein

heitlich in seiner Zusammensetzung, Die grobe
Pflanzenstruktur, im Handstichtorf oft in dicken
Bündeln und Lagern erkenntlich, is

t

geschwunden,
an ihre Stelle is

t ein gleichmäßiges, stark ze»
kleinertes Gemenge getreten. Die in der Moor
masse enthaltene Hnmussäure wurde im Knet-
nnd Mischwerk mit allen Teilen der Masse
innig vermischt, Sie hat die Eigentümlichkeit,
im Innern diese Masse rasch zu erhärten, an
dererseits die Außenflächen der Soden mit einer
hornigen Schicht zu überziehen, die mehr oder

weniger wasserfest wirkt.

Maschinentorssoden sind also dichter, schwe
rer, gleichmäßiger in ihrer Zusammensetzung,

si
e

stellen ein- konzentriertes Produkt dar. Vor
allem aber neigen si

e bedeutend weniger

zum Wiederauffaugen des Wassers, wenn einmal

lufttrocken. Sie sind konstanter in ihrem Feuch

Abk S. Strengescher Torsbagger. <Sr«bt den Tors selbsttätig au«, wetet ihn in einer Schnecke ,u einem
gleichmäßigen »uchen und breitet ihn aus dem Trockenseide au?.
<gur Versuguug gestellt von «eh, Ob.-Reg^Rat Dr. Ramm.>
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tigkeitsgehalt, unabhängiger von Regen, Schnee
und sonstigen Feuchtigteitseinflüsseu.

Ein Vergleich bezüglich Dichte, Ge
wicht, R n u m i n h a l t nsw, des Handstich-
nnd Maschinentorfs ergibt folgendes Bild:
Da« räumliche Trockenmnß des lufttrorkenen

S licht orss betragt etwa 20— 38«,ii, im Durch-
schnitt 30«« der nassen Mvormasse, Das Ge
wicht schwiudet von 2,7 auf 0,5, die Dichte von
l auf 0,0.
Beim Maschiueiuorf is

t das räumliche Trorken-
maß auf I6— 20«/« der unsseu Moormasse zurürk -
liegangen, die spezisische Dichte is

t 0,8 bis 1,2,
Der Voluuieuunlerschied beider <^elvichlsmeugeu

zwischen Haudstichtorf uub Mrischiuentorf is
t iu-

folge verschiedener Dichte das 1,5— 2,5fache.
Hvchwertiger Maschinentorf bean
sprucht pro lOOli Kg Toden etwa 2,5 cl,m,
m i t t l e r e r S t i ch t o r f dagegen etwa l bis

5 cbm Raum, Schwere Maschiueutorfe wiegeu
300—580 pro Knbikmeter.

Abb. 4. Torshäuser,

Die Torsprodnktion stellt an die Tech

nik drei .Hanvtanfordernngen : E n t w ä s s e r n n g

der Ware, M a s se n t r a n s p o r t und

T r o ck n n n g. Die Einwässerung kommt nicht
nur für die ^i'iedernngsmoore in Frage, die ja in

Höhe des Grnndwnsserspiegels, resp. nnterhalb

desselben eutstanden, also gewissermaßen schwim

mende Moore darstellen, sondern auch die Hoch-
moore, die bis zu 12 m oberhalb des Mntter-

bodens heranwuchsen, bestehen zu 5>5"« ans Was

ser. Bevor also ein Hochmoor für den. Tvrfnbban
in Angriff genommen werden kann, sind suste-
matische, teilweise jahrelange Eutwässeruugs-

arbeiten erforderlich. Erst nach ihrer Dnrch-
führnng kann mit dem Torfabban begonnen iver-

den, der auch auf entwässerten Hochmoorrn teil

weise auf einem Grund erfolgt, der in seiner

schwankenden und elastischen Beschaffenheit für
die Änfstellnng der schweren Torfpressen uud

-bagger, die Transvorieinrichtnngen nsiv, große

Schwierigkeiten macht.

Die Abgelegenheit der Moore und der Um

fang der oft zu bewegenden großen Massen
verursacht ferner Transportschwierigkeiten, die

nur nnter günstigen natürlichen Verkehrsmög-

lichkeiten überwindbar sind. Daß die holländi
sche Torfindustrie und die mit ihr verbundene
Moorkultnr schon stets die höchsten wirtschaft
lichen Erfolge aufwies, is

t

dem ausgedehnten

Kanalsystem zu verdanken, das zur Erschließung

der Moore geschaffen wurde. Auch bei uns

haben wir in erster Linie an den Ufern
dieser künstlichen Wasserstraßen eine auf

blühende Torfindustrie, und sie wird weiterhin,
dem Verlnnf der großen und kleinen Moor
kanäle entsprechend, sich entwickeln. Ein Blick

ans die Landkarte belehrt uns, daß diese

künstlichen Wasserstraßen die großen Moorge-
biete durchziehen. Sie dienen gleichzeitig als

Vorflut für die Entwässerung von Hochmvorge-
bielen, die teilnieise in uuübersehbaren Flächen

ihre Ufer begleiten, und der ans ilmen

beförderten Frachten werden durch Torf dar
gestellt.

Die Torfindustrie stellt bislang eine aus

gesprochene Saisonarbeit dar. Hierin müssen
wir ihre schwächste Seite erblicken, und hiermit

sind die größten wirtschaftlichen Schwierigkeiten

verbunden. Die „T o r f k a m p a g n e" dauert
von April bis Ende Juli; nnr während
der kurzen, heißen Sommermouate gestatten

Klima und Witterung eine natürliche Trock
nung der Moormasse zu Torf. Alle Be
strebungen der Technik, eine k ü n st l i ch e

Trocknung durch Erhitzen, Presseu, durch

chemische und elektrolistische Vorgänge der durch

Meuscheukraft oder Maschinenarbeit geförderten

nassen Torffoden zu erzwingen, scheiterten bis
lang nn der Frage der Wirtschaftlichkeit, Es
würde für die gesamte Torftechnik einen Er
folg von entscheidender Bedeutung darstellen,

wenn die künstliche Trocknung sich als wirt
schaftlich durchführbar erweisen sollte.

In einem Moor mit !>5«« Wassergehalt der
roden Moormasse, die pro itubikmeter 900 bis
120V wiegt, im Durchschnitt zu 1000 pro
Kubikmeter anzusetzen ist, sind dementsprechend pro
Kubikmeter Masse 950 Kg Wasser bei der Förde
rung usw, milzubemegeu und beim Trocknen zu
verdunsten: nur 50 trockene Torfmasse sind
iu diesem .Kubikmeter Moormasse eniKnlten, Im
lufttrockenen Zustand, d, l>

,

bei einem Feuchtig
keitsgehalt von 25«« werden diese 5"<, Torfmasse

. SN . LS 1250 , i „i „immer noch ^ — - ---^ ^ ig,,> Ks? Wasser
binden nud 50 lli,6 — Kg wiegen. Aus
diesem Beispiel is

t

ersichtlich, welche gewaltigen
Wassermengen bei der Torfförderuug einmal, dann
aber auch beim späteren Transport zu bewegen
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und in 3— 1 Sommermonaten durch natürliche
Verdunstung zu entfernen sind.

Betrachten wir nunmehr die feuer
technischen Eigenschaften unserer Hoch-
moortorfe und ihr Verhalten auf dem Rost
im Vergleich mit andern Brennstoffen,

Die chemische Znsainmensetzung eines ab

solut trockenen und ganz aschefrei gedachten Torfs

is
t

anzusehen auf 58

" v Kohlenstoff, 5,5 «/« Was

serstoff, 36,5«« Sauerstoff oder, wenn man

sich allen Sauerstoff mit dem Wasser chemisch zu

Wasser gebunden vorstellt, zu , 53 «,a Kohlen-
stoff, 1 "« Wasserstoff, 41 chem, gebundenes

Wasser.

Lufttrockener Torf enthält dagegen
41 «v Kohlenstoff, 0,75 «« Wasserstoff, 30,25 ««

Sauerstoff und Wasserstoff und 25 «/« Feuch-

tigkeitswasser. Hierzu konunt ein Aschengehalt,
der beim heimischen Hochmoortorf 0,5

— 3 «/« im

Durchschnitt, bei Riederungsmoortors bis zu 25« «

beträgt.

Steinkohle besteht zu 70—L0 «/« aus Koh
lenstoff, zu etwa 3 «o aus Wasserstosf, 2— 18«/«

chem. gebundenes Wasser und durchschnittlich
5— 15v« Feuchtigkeitswasser, Hierzu kommen,

5—30 « « Asche. Braunkohle enthält 30—60 «/o
Kohlenswff, etwa 2«/« Wasserstoff, 10—30 «/«

chem. gebundenes Wasser und 30—60 «/« Feuch
tigkeitswasser; der Aschegehalt schwankt zwischen

5 nnd 30 v«. i

Der nutzbare Heizwert eines Brennstoffs

is
t

abhängig vom Kohlenstoff und Wasserstoff-

gehalt einerseits und vom Gehnlt an Asche

und Feuchtigkeitswasser andererseits. Dement

sprechend entwickelt

je l Kg lusttrockenes Holz 2100—3800 W.E.

je I Kg erdige Braunkohle 15,00—310« W.E.

je 1 Brannkohlenbrikett 1000— ,'i0V« W.E.

je t Kg Steinkohle 5,20«— 8100 W.E.

je 1 Kg Steinkohlenbrilett 60«V— 7600 W. E.

je 1 Kg Koks SU00— 7500 W.E.

je 1 Kg leichter Handstichtors
(brauner und weißer
Torf) 20««— 3300 W.E,

je l Kg H a n d st i ch t o r s 2800—3800 W, E,

je 1 Kg M a sch i u e n t o r f 3300—180« W.E,

Ein Beweis, daß unsere Hochmoortorfe
der Braunkohle ohne weiteres überlegen sind,

den Braunkohlenbriketts etwa gleichwertig, Koks

und mittlerer Steinkohle bezüglich des Heiz
werts an sich unterlegen sind und beim Ver
gleich mit guter Steinkohle nicht bestehen können.

Anders gestaltet sich jedoch dieser Vergleich,
wenn wir das Verhalten dieser einzelnen Brenn
stoffe, ihren Aschen- und Schlackengehalt nnd

ihren Transport im Gegensatz zum heimischen

Hochmoortorf betrachten, vor allem aber auch

ihr Verhalten auf dem Rost,
Der Aschengehalt der durchweg gelieferten

mittleren Steinkohle steigt bis auf 3««« an, be
trägt im Durchschnitt 12— 15««; dasselbe gilt für
Koks nnd Braunkohle, Die so entstehende Schlacke
verklebt den Rost, erhöht drn Rostwiderstand, zu
dessen Überwindung ein verstärkter Zug (bei künst
lichen Gebläsen bis zu 120 mm Wassersäule) er

forderlich ist. Dadurch erhöhen sich die Schorn-
sleinverlnste, die selten unter 2ü«« betragen.
Wie jeder Schmelzprozeß verlangt ferner die

Tchlnckenbildnng erhebliche Wärmemengen, die deni

Kessel verloren gehen. Dasselbe gilt für die ge
walligen Schlacken- nnd Aschenmengen, die alle

3— 6 Standen mit der ihnen innewohnenden
Wärme mühsam entsernt werden müssen, wenn
der Betrieb durchführbar bleiben soll,

Dafi erhöhte Arbeitsleistung mit ihrer Ver

wendung, erhöhte Transportkosten, ferner beson-

Abb, s, Presse der Torsmaschine und Transporteur,

ders gebaute Fruerungsanlagen für die Ver

brennung derartiger Brennstoffe verlangt wer

den, wurde bereits erwähnt.
Der erforderliche gewaltige Zug aber führt

zu einer Flugaschen- und Flugkoksbildung (bei

Braunkohle bis zu 30 «/«, wobei der Flugkoks nn-
verbranntes Material darstellt), die einerseits
die Wirtschaftlichkeit des Kesselbetriebs wesent

lich herabsetzt, dann zu ihrer Beseitigung eines
ständigen, erheblickjen Arbeitsaufwands bedarf.
Dagegen ist die Zugbeanspru

chung bei Torffeuerung gering, die

V e r b r e n n u n g s l u f t m e n g e läßt sich
besser regulieren, die Schornstein-
verluste werden erheblich kleiner.

S ch l a ck e n b i l d u n g tritt in nennens
werter Weise nicht ans, ein Ab-
sch lacken ist kaum erforderlich, die

A s ch e n b i l d n n g i st e b e n f a l l s sehr ge
ring, ihre Entfernung leicht durch
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führbar. Sehr gering ist auch die
Ber sottung mit Flugasche, Ruß und
Koks.
Ferner aberbildet der Torfeine

gleichmäßige, reine und lange
Flamme ohne schädliche Beimengun
gen (z

, B. schweflige Säure), welche
das Kefselmaterial angreifen. Man
kann sagen, daß die vom Feuer be
rührten Teile eines Dampfkessels
bei Torffeuerung die doppelte Le
bensdauer aufweisen, wie bei Stein
kohlen- und B r a u n k o h l e n h e i z u n g.

Dies bezieht sich sowohl auf die feuer-
berührtenKesselbleche,wieaufdiege-

s a m t e R o st a n l a g e.
Der praktische Heizwert eines Brennstoffs

ergibt sich aus seiner Verdampfungsziffer.
Beträgt z, B. der Heizwert eines Torfes

4250 W.E. pro Kilogramm, so vermag 1 Kg des-
selben 4250:652 6,5 Kg Wasser von 0 Grad
in Dampf von 5 Kg Spannung zu verwandeln,
6ü2 W,E. sind erforderlich, um 1 Kg von 0 Grad
in Dampf von 150 Grad (3 Kg SpannungI um-
zusehen.
Da jedoch im Kesselbetrieb bei der Verbren

nung bedeutende Wärmeverluste austreten — der
Wirkungsgrad eines Kessels bleibt immer unter

1 und beträgt 0,5—0,80 — , so wird sich prak-
652

tisch nur eiue Verdampfung von etwa ^g^2Zy^
— 4,5 Kg ergeben; es is

t

dies die nichbare Ver-
dnmvfnnnszisfer.
Es verdampft nutzbar:

1 Kg lufttrockenes Holz 3—3,4 Kg Wasser,

l Kg Braunkohle 2,5— 4 Kg Wasser,

1 Kg Stichtvrf 2,8—4 Kg Wasser,

I Kg Maschinentorf 4— 5,5 Kg Wasser,

l Kg mittlere Steinkohle 5
,— 7 Kg Wasser,

1 Kg Koks 5—li Kg Wasser,

1 Kg beste Steinkohle 7— !1 Kg Wasser.
Ist die Anfangstemperatnr des verdampften

Wassers höher als 0 Grad, so steigert sich ent-
sprechend die Verdampfungszahl eines Brennstosfs,
Sie ist aber nicht als fester Wert anzuseßen,
schwankt vielmehr je nach dem Wirkungsgrad der
Feuerungsanlage des Kessels, der seinerseits ab-
hängig ist

s) von der Kefselbediennng,

b
) vom Zustand der Heizfläche (Ruß, Kessel-

stein),

c) von der Beanspruchung des Kessels,
Die Eigenschaften eines Torfs als Brenn

stoff lassen sich zum Ausdrurk bringen durch den

Sah:
Torf is

t als Brennstosf um so hochwertiger,

je höher sein Heizwert, je größer seine svez.
Dichte (Gewicht), je geringer sein Aschengehalt

und je geringer sein Gehalt an Feuchtigkeiis-

wasser, ferner, je kleiner die Torsfoden sind. Mit
steigendem Ascheuwafsergehalt aber sinkt derveiz-
wert ein und desselben Torfs,

Im Vergleich mit anderen Brennstoffen er-
gibt sich, daß 1 Kg mittlerer Steinkohle
1,5 Kg M aschinentorf entsprechen. 1

beste Ruhrkohle entspricht 1,6 Maschinentorf.
Oder: 100 Kg Maschinen torf sind gleich
zusetzen 6 2 bester R u h r k o h l e , 67 Kg
sächsischer Kohle, 1.10 — 1 15 Braun
kohle.
Als Brennstoff findet der Torf Verwen

dung sowohl für den Hausbrand als auch
für industrielle Feuerungsanlagen, be
sonders fürDampfkesselfeuerungen.
Das feuerungstechnisch so günstige Verhal

ten guter Torfe auf dem Rost wurde bereits
erwähnt; nur transporttechnisch, nicht jedoch be
züglich seiner feuerungstechnischen Eigenschaften

darf Torf als minderwertiges Brennmaterial be

zeichnet werden. Während Torf mit guter Stein
kohle früher niemals erfolgreich konkurrieren

konnte, hat die seit langem bestehende Brennstoff
not, deren Linderung in absehbarer Zeit nicht
zu erhoffen ist, hier eine sehr wesentliche Ände

rung verursacht. Im Gebiet der großen Hoch
moore, in Nordwestdeutschland, ferner aber auch
in Ostdeutschland nach dem Verlust der ober-

schlesischen Kohlengebiete, is
t die Verfeuerung

von guten, preiswerten Torfen schon heute er

heblich billiger als die Verfeuerung von Kohle,
Koks, Braunkohle usw. Reine Torffeuerung wird

bestimmt überall dort billiger arbeiten als Ver-
fenerung von Kohle usw., wo eine Erhöhung
der Kosten durch lange Transporte usw. nicht
eintritt, wo aber ferner die natürliche Lage
große Entfernungen von den Steinkohlen-
und Braunkohlengebieten mit sich bringt. In
vielen Fällen kann eine rationelle Verseuerung
von Torf ohne weiteres auf dem Rost der
Dampfkessel erfolgen. Daneben entwirkelt der

Torf als Streckungs- und Zugabemittel für
gewisse Brennstoffe, z, B. gasarme, grusige
Steinkohle, Koks, Braunkohle usw., hervorragende

feuerungsiechuische Eigenschaften. Er dient als
Zündung«- und stark gasendes Mittel mit gerin
gem Rostwiderstand und geringer Zugbeanspru-

chuug dort, wo seine besonderen Eigenschaften
entsprechende Mängel jener erwähnten Brenn

stoffe zu beheben vermögen. Als Zugabe für
schwer zündende, schlackende und gasarme Brenn-

stofse ans den Kettenrost, dem Treppenrost usw.

hat Torf sich bestens bewährt,
Die größte Wirtschaftlichkeit wird Torffeue

rung allerdings in Spezialfenerungen ent-
wirleln, welche seine unangenehmsten Eigen

schaften (große Massen und evtl. hohen Wasser
gehalt) berücksichtigen und eine restlose Ver
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brenimng der starken Gasmengen sichern. Der

artige Feuerungen arbeiten bei automatischer

Beschirkung des Rostes unter Luftabschluß mit

gebrochenem Torf, haben besondere Züge für
Leitung und Erhitzung der Sekundärluft und,

machen mehr oder weniger unabhängig von den

Unvollkommenheiten der Handbeschickung, die in

folge der besonderen Eigenschaften des Torfs
leicht auftreten und die Wirtschaftlichkeit der

Torffeuerung in Frage stellen müssen.' Spezial

feuerungen für Torf, d. h. restlose Einstellung
auf Torffeuerung, wird überall dort in Frage
kommen, wo die Produktion gesichert, der Trans
port gering und der Preis der Torfe so ge

staltet werden kann, daß er ständig der Kohle

überlegen ist; alles dies is
t

sehr wohl zu ver

wirklichen.

'

Eine ausgedehnte Verwendung findet der

Torf neben dem Hausbrand und der Verfeue-
rung unter dem Dampfkessel in der T o n i n d u <-
strie. Eine ganze Anzahl von Ringöfen der
Dampfziegeleien in der Nähe der Torfmoore
wird ausschließlich mit Torf beschickt und zwar
mit bestem Erfolg. Ferner arbeiten in Nord

westdeutschland Glashütten und Zementfabriken
fast ausschließlich mit Torffeuerung, In der
Ziegelindu strie Nordwestdentschlands dürfte der

Torf die bisher mit verfenerte Braunkohle nach
und nach verdrängen.

Neben der Verwendung des Brenntorfs in
direkter Verfeuerung in Öfen, Herden, Dampf

kesseln usw. hat die Verkokung, Vergasung
und Verschwelung des Torfs eine sehr große
Bedeutung, und die Eigenschaften, die der Torf
auf diesem Verwendungsgebiet entwickelt, sino

teilweise so vorzüglich, daß viele Feuerungstech-

niker der Ansicht sind, für direkte Verbrennung

sei der Torf viel zu schade, es müsse mit der
selben eine Gewinnung der dabei entstehenden
Nebenprodukte erzwungen werden, ein Ideal, das
der Feuerungstechniker ja mehr oder weniger

für die Verwertung eines jeden Brennstoffs er

strebt.

Die Versuche, Torf zu verkoken und zu
vergasen unter Benutzung der dabei entste
henden Nebenprodukte, sind an sich schon
alt und im Prinzip als technisch durchführbar er

wiesen. Der auf etwa 25 «/« Wassergehalt in
Soden an der Luft getrocknete Torf wird in
besonderen, stehenden Retorten verkokt, zu deren

Beheizung die bei der Verkokung entstehenden

Gase dienen. Durch Whlung dieser Gase in
einem besonderen Kühlersystem vor ihrer Ver-

brennnung in der Retorte werden die in Wasser
löslichen, teerigen Bestandteile erfaßt. Es er-

gibt sich Ammoniak, Essigsäure und Holzgeist.
Der so gewonnene Torfkoks aber stellt ein Pro
dukt dar, das als fast chemisch reiner Kohlen
stoff einen Heizwert von etwa 7000—7500 W. E.

besitzt und infolge seiner absoluten Schwefelsrei-

heit in allen den Fällen Verwendung findet,
bei denen sonst Holzkohle erforderlich sein würde.

Besonders für gewisse Bearbeitungsmethoden in
der Kupferschmiederei, für metallurgische Pro
zesse usw. trisft dies zu. Torfkoks hat eine große

technische Bedeutung erreicht. Es braucht wohl
nicht näher erörtert zu werden, wie außerordent

lich wichtig vom Standpunkt des Volkswirts es
ist, wenn die in der Industrie unentbehrliche
Holzkohle, für deren Herstellung Wälder geopfert

Abb. s. Lokomotive für Torsseuerung.

werden müssen, durch Torfkoks ersetzt werden

kann.

Besonders zu erwähnen sind für die Torf-
koksgewinnung die Verfahren des Hütteninge
nieurs Ziegler und des Dr. Wielandt in Ol
denburg.

Neben der Verkokung des Torfs, bei der
das erstrebte Erzeugnis, der Torfkoks, die Haupt
rolle spielt und bei der die Gasausbeute, der

Gewinn an Nebenprodukten erst an zweiter Stelle

steht oder auch vernachlässigt wird, steht die
eigentliche Vergasung des Torfs in besonde
ren Generatoren, welche die Aufgabe haben, aus

dem Torf Gas für Heiz-, Leucht- oder Kraft
zwecke zu liefern. Diesem Verwendungsgebiet des

Torfs wird von vielen Seiten die größte zu
künftige Bedeutung zugesprochen. Als Neben
produkte werden dabei gewonnen - Teer, Am
moniak, Photogen, Paraffin, Essig usw.
Das Prinzip der Torfvergasung, etwa nach
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Frank-Caro, Mond u, a., für das die technischen
Einrichtungen von Pintsch, Körting, Denk usw,

geliefert werden, besteht darin, daß der Torf
in besonderen Generatoren mit sehr hoher Brenn

schicht verbrannt wird. In der Nähe des Rostes
wird der Kohlenstoff des Torfs zu Kohlensnnre
verbrennen, die aber bei Passieren der hohen

Brennstofffchicht nach oben hin zu Kohlenoxiid

reduziert wird, das an sich ein brennbares Gas

darstellt. Das so entstandene Generatorgas unter

scheidet sich von Leuchtgas dadurch, das; der Stirk

stoff der Verbrennnungslnst unverändert in ihm
enthalten ist. Die Zusammensetzung des Gene

ratorgases besteht dementsprechend aus etwa 27

bis 28«/« M, 12,3 " o Wasserstoffgas, 4,2 «,o
Kohlenwasserstoffgas nnd etwa 55 « o Stirkstoff.

Abb, 7. Verdampfftaiton mil Tortseuerung,

Viele Torfgeneratoren aber liefern bei weitem

schlechtere Gase, Diese Gase, deren Heizwert pro

cbm zwischen AM und 2000 W, E. schwaukt,
können sowohl iu Gasmotoren in Maft umgesetzt
werden als auch für Heizzwerke Verwendung fin
den: die Pferdekraftstunde verlangt etwa 1,3 cbm
Gas, Die Vergasung minderwertiger Brenn

stosfe unter weitgehender Gewinnnng der dabei

zutage tretenden Nebenprodukte erfolgte zunächst

durch den Ingenieur Mond. Durch Frank-Caro
wurde das Verfahren ans den Torf ausgedehnt.
Durch Einleitung von überhitzten Dämpfen in den
Generator gelang Earo die Vergasung anch von
Torfen, deren Wassergehalt bis zu 40 nnd 50 «.«
betrug. Als Nebenprodukt wird hauptsächlich
Ammoniak gewonnen, dessen Verwendung für die

Herstellung künstlirher Düngemittel von größter

volkswirtschaftlicher Bedeutung geworden ist.

Aus einem Torf von 40 «« Wassergehalt ergaben
1000 Trockensubstanz 1780 cbm Gas und je
55 Kß? schwefelsaures Ammoniak,

Das so gewonnene Gas wird z, T. für den
Generatorprozeß verbraucht, der Rest bleibt für
Krafterzeugung, Verbrennung n'w. verfügbar.
Die Umsetzung der Gasenergie in Arbeit erfolgt

am gebräuchlichsten durch Umwandlung in Elek

trizität.
Vor dem Kriege sind eine Reihe von Unter

nehmungen entstanden, deren Ziel darin bestand,
die in den Hochmooren schlnmmernde Energie
in Arbeit umzusetzen. Einige dieser Unterneh
mungen arbeiten nach dem Prinzip, den Torf
in direkter Verbrennung unter dem Dampfkessel
in Dampf und sodann mittels Turbinen oder
Dampfmaschinen in elektrische Energie umzu

setzen. Das nach diesem Prinzip arbeitende große
Elektrizitätswerk von Siemens-Schuckert
im Auricher Wiesmoor am Ems-Iade-
Kaual hat in etwa 18jährigem Bestehen eine

gewaltige Ausdehnung erfahren! sein Aktions
radius erstreckt sich nach allen Himmelsrichtun
gen auf Entfernungen bis zu 10!> Km, und viele

hundert Millionen Kilvwattstnnden an elektri

scher Energie wurden dem bisher wirtschaftlich
toten Moor entnommen, Zn bemerken ist, daß
die für den Dampfkesselbelrieb erforderlichen ge
waltigen Torfmassen vorwiegend mittels Ma

schinen in der rinsgesprocheneu Absicht gefördert
werden, zunächst einmal Transportkanäle nnd
ein Entwässernngsfnstem für das große Auricher
Wiesmoor zu schaffen, dessen Kultivierung so
erschlossen werden soll.

Großkraftwerke zur Erzengung elek
trischer Energie auf dem Weg der Torfvergasung

entstanden n, a. in der „Schweyer-Moor-Ge-
sellschaft", in der „Hannoverschen Kvlonisations-
und Moorverwertungsgesellschnft" usw. Vor dem
Krieg ins Leben gerufen, vermochten si
e im

Kampf mit der Steinkohle auf die Dauer nicht

zu bestehen. Unter welchen Verhältnissen si
e

nach

einer Wiedererweckung in der jetzigen Zeit größ
ter Brennstoffnot und Stickstoffmangels arbeiten

würden, is
t

schwer zu bestimmen. Was zunächst
wirtschaftlich nicht bestellen konnte, technisch aber

als durchführbar sich erwies, wartet eines er
neuten Antriebs. Die Volkswirtschaft hat ein

Interesse daran, daß ein halbvollendetes Werk

zum allgemeinen Nutzen zu Ende geführt werde.

Neben der Bedeutung des Torfs als Brenn
stoff spielt die Gewinnnng von T o r f st r e n eine
gewisse Rolle. Torfstreu wird sowohl in der

Landwirtschaft als hochwertiges Streumittel und

auffangende Masse zur Herstellung von Stall
dünger an Stelle des Strohs verwendet, si

e dient

ferner, mit Melasse versetzt, als Viehfutter, findet
aber auch als Hitze und Kälte isolierendes Me
dium, als Schalldämpfer, als Desinfektor und

Desodorisator Verwendung. Daneben werden

große Mengen von Torfstren im Bergbau und im
Weinbau benötigt, nnd deutsche Torfstreuballen



Die Bedeutung des Torfs für die deutsche Volkswirtschaft, 41

werden nach Schottland, Holland, nach Spanien,

Portugal, Algier, den Azoren usw. verfrachtet.

Torfftreu wird aus den obersten, leichtesten
und am wenigsten vertorslen Schichten des Hoch-
moors, aus dem sog, Weißtorf oder Moostorf ge
wonnen, und zwar überwiegend im Handstich-
betrieb. Man läßt die Soden an der Luft trort-
nen und nach Möglichkeit einen Winter lang durch>
frieren, da sie dann lorkerer werden, ^m ReisZ-
wols zerkleinert, durch einen Elevator hochbeför-
dert, gesiebt und iu einer Ballenpresse gepreßt,

erscheinen die Torfflrenballen in etwa l>,45 cbm
großen, mit 6 Holzplatten nnd ^ Drahten ver-

schnürten Parken, die je etwa l^0 wiegen und
von denen etwa 120 Ballen eine Ladung ans-
machen. Eine ganze Anzahl vvn Torsstrensabriken

is
t entständen, die kauni dem dringendsten Bedarr

zn genügen vermögen. Viele Brenniorfwerke,

flüchtigen Umrissen ein Bild von der volkswirt-

lchaftlichen Bedeutung des Torfs zu bieten, wie

es auch im Reichs-Wirtschaftsmnsenm in Leipzig

veranschaulicht ist, so dürfen wir bei Belrachlnng

dieses Bildes eines nicht außer acht lassen: daß
jeder Hektarabgetorfter. Hochmoor-
fläche neues Kulturland s ch a f s t , daß
die zurzeit wirtschaftlich toten Flächen nnserer

Medernngsmoore bestimmt sind, Wiesen und

Ackerland zu werden.

Der Braunkohlenbergbau, wenigstens der

Tagbnn, schafft, vom Gesichtspunkt des Land

wirts gesehen, nur eine Wüste. Die Erschliessung
neuer Kohlenflöze erfordert Millionen. Den Ab-

bau unserer Hochmoore sehen wir nicht mir ans

^5^. «.i°„-.,<.-e.... i""!^Mz^^'^.n

sörijei'«saeli^

zezsliigte tllkt

i.llstels'ueli

Slbb. »
,

Schematnche Darstellung einer Mondga«anIage. Der tn den Generator eingefüllte Tors wird durch Stn-
fützrung hetber, mit Wasserdamps geschwängerter Luit unten entzündet, das entstehende «as wird durch Schwesel,
säure von Ammoniak besrett, durch Besprühen mit Wasser von Staub und Teer gereinigt und endlich durch Wasser
abgekühlt, wobei die erhitzte, mit Wasserdamps geschwängerte »ebläseluft gewonnen wird. Da« gereinigte Gas wird

den «a«trastmaschinen zugeführt. Bei der Ba«reintgung wird schweseisaure« Ammoniak gewonnen,
<Nach einer von »eh, Od.-Reg.-Rat Dr. Ramm zur Versugung gestellten Zeichnung >

deren Produktion ja im Herbst uud Winter ruht,
befassen sich hauptsächlich in den Wintermvnaten
mit der Torfstreufabrikation, und diese beiden Ar-
beitsprozesse ergänzen sich insosern, als der Torf-
abbnu für die Brenntorsgewinnung den vorheri-
gen Abbau des weißen Torfes verlangt, der als
Brenntorf wenig Wert hat,
Torfftreu und Torfmull besitzen in hervor-

ragender Weise die Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzu
saugen — bis zum Itfnchen des eigenen Gewichts,
— ferner kälte- resp. wiirmeschützend zu wirken,
den Schall zu dämpfen, Gerüche zu absorbieren
usw. So vielseitig auch jetzt schon die Verwendung
der Torfftreu ist, es entstehen fast täglich nene
Verwendungsmöglichkeiten, ^n erster Linie is

t

die

Landwirtschaft ein starker Abnehmer für Torf-
streu, und jeder Ballen dieser Masse, als Streu
verwendet, erspart ein gleichgroßes Gewicht an
Stroh für Fütterungszwecke.
Eine neue und vielversprechende Industrie is

t

die Herstellung von wärme-, schall- und zug-
dämpfenden Platten aus geschnittenem Torf,
die als Wandbekleidung, als Zwischenfüllung in

Wohnungen usw. steigende Verwendung finden.
Wenn im vorstehenden versucht wurde, in

den gewaltigen Flächen der grofien Torfabbau-
Unternehmungen sich vollziehen, wobei T ansende
Brot und Verdienst sinden, sondern anch an tau
send Stellen schafft in schwerer, treuer Tagesar-
beit der Landwirt, der Kolonist an der Anfgabe,
ans diesen endlosen Flächen blühende Kulturen

zu schaffen.

und, mit den Angen des

wohltuend, diese Arbeit zu

, emsig und unanshallsam

vollzieht. Von den Ufern
der für die Entschließung der Moore geschossenen
Beenkanäle ausgehend, sehen wir den Kolonisten
den Kampf mit dem Moor aufnehmen. Zu
nächst setzt Hochmoorkultnr auf dem eigentlichen

Hochmoor ein, um dnrch Oberflächenkultur zu
nächst einmal eine EListenzmöglichkeit zu gewin
nen. Nur die Frage der Entwässerung und der
Versorgnng mit künstlirhem Dünger is

t

hier zu
lö'en, bei richtiger Bearbeitung führt die Kulli-

Es is
t

lehrreich
Volkswirts betrachtet
verfolgen, die sich st

i

in den Veenkolonien
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vierung zu reichem Ertrag. Dann beginnt, von

Iahr zu Iahr langsam fortschreitend, der Abbau
dieses Hochmoors unter Gewinnung der in ihm
ruhenden Brenntorffchätze, Auf dem abgetorften
Gelände setzt sodann die Tiefenkultur ein, und

dieser Prozeß schreitet langsam und sicher vor.

Ieder Kolonist is
t

gleichzeitig Torfbauer. In
endloser Reihe fahren im Herbst die hochbeladenen

Kähne mit Torf auf den Kanälen, die Wagen
mit Torf auf den Straßen den Verbraucher

stellen zu. In schwerem, ständigem Tagewerk
schreitet diese Arbeit vor. Noch dehnen sich end

lose Hochmoorflächen vor unfern Blicken in der

nordwestdeutschen Landschaft, noch bilden an un

zählig vielen Punkten die Niederungsmoore

Wüsten im Bilde unserer östlichen Provinzen.
Aber niemals trat die volkswirtschaftliche Bedeu
tung dieser Moore mehr in die Erscheinung, als

zur Zeit der großen Not, die ein verlorener
Krieg uns bescherte.

Rauch- und ruhfreies Feuerungsmaterial.
von Vipl.-Ing. n. Ruegg.

Zur Beseitigung des in indnstriereichen Ge
genden auftretenden Rauches und Rußes sind

schon viele Mittel angegeben worden. In
Deutschland hat man, um dieser Rauch- und

Rnßplage Herr zu werden, die rauchverzehrenden
Feuerungen eingeführt, und in England geht
man dazu über, die Kohlen so vorzubehandeln,

daß die Verbrennung völlig rauchfrei erfolgt.
Man erreicht das durch eine bei niedriger Tem
peratur vor sich gehende Destillation der grünen
Kohlen, wobei die den Rauch bildenden Be

standteile in Form von Gas und wertvollen
Ölen zurückgewonnen werden. Beim gewöhnlichen
Gaswerksbetrieb hat die Destillation der Kohle
in erster Linie den Zweck, möglichst viel Leucht
gas zu erhalten, während dem dabei abfallenden
Koks nur die Rolle eines Nebenprodukts zu
kommt. Um die größte Ausbeute an Gas zu er
zielen, wird die Destillation bei etwa 1000«

ausgeführt, und da bei dieser Temperatur alle
flüchtigen Bestandteile der Kohle weggehen, is

t

der verbleibende Koks schwer zu entzünden und

für sich allein im Haushalt schlecht zu ver
feuern; er is

t

auch in den Dampfkesselanlagen

nicht gut zu benutzen und kann nur unter An
wendung starker Zugluft gut verbrannt werden.
Um aus dem Rückstand, der nach der Destillation
verbleibt, einen ganz allgemein zufriedenstellenden

Brennstoff zn erhalten, muß dieser noch einen

bestimmten Bestandteil an flüchtiger Substanz
enthalten, was man dadurch erreicht, daß man

die Destillation bei einer verhältnismäßig niedri
gen Temperatur (600«) durchführt und nur
die flüchtigsten Bestandteile austreibt. Es ge
lingt auf diese Weise ans einer Tonne Stein

kohle mittlerer Qualität etwa 160 Liter Schwer
öl, 150 cbm Gas von gutem Heizwert, 6

Ammonsulsat und 700 Kg rauchlose Kohlen zu

erhalten. Das Schweröl is
t direkt für Diesel

motoren zu verwenden oder es kann in Schmier
öl, Heizöl und Pech zerlegt werden. Das er

wähnte Verfahren eignet sich besonders auch für
geringwertige Kohle, doch is
t

nicht zu vergessen,

daß eine beträchtliche Wärmemenge aufgewendet
werden muß, um die Tieftemperatur-Vergasung
der Kohle durchzuführen, wenn auch andererseits
die den Ranch bildenden Bestandteile in Form
wertvoller Nebenprodukte wiederzugewinnen sind.

yandelsboote in flachen Gewässern.
von w. Flaig. Mit 1 Abbildung.

Die großen Kanalbauten und Pläne, mit
denen sich

— den Riesenlöhnen zum Trotz —

die Staaten (und gerade auch Deutschland in

seiner Rhein Main-Donau-Verbindung) befassen,

sind vortreffliche Beweise für die große Bedeu

tung der Handelsschiffahrt auf Binnengewässern,

Flußläufen und Kanälen. Der Gütertransport
mit der Bahn is
t

eben unverhältnismäßig kost
spieliger als die Wasserbeförderung. Bei ihrem

heutigen Stande hat die letztgenannte aber den
Nachteil, daß ihre Geschwindigkeit gegenüber der

Bahn stark zurücksteht. Deshalb können leicht
verderbende Waren dem langen Kanalwege im
dumpfen Schisfsbauche nicht anvertraut werden.

Auch Eilsendungen jederart werden die Bahn
vorziehen, trotz der Mehrauslagen.
Ein weiterer Mangel der Kanalschisfe is

t

ihr Tiefgang, zu dem sie durch den ver-
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alteten Rad- oder den neueren Schraubenantrieb
gezwungen werden. Die Schraube braucht näm

lich zu guter Arbeit einen Wasserstrom, der um
ein erhebliches tiefer is

t als der Tiefgang des

Schisfes. Der Tiefgang aber verlangt entspre
chend tiefe, d

.

h
. teure, Kanäle, die zudem sehr

schwer in gleichem Stande zu halten sind.
Seit einiger Zeit befaßt man sich nun in

Frankreich und auch in England mit dem Pro
blem der Handelsboote in fla ch e n und schma
len Gewässern. Man benützt dazu verschiedene
Formen des Gleitbootes mit Luft
schrauben an trieb.
In Frankreich is

t man dabei schon zum prak

tischen Erfolg gelangt. Man hat z. B. für die
Tropen Schleppschisfe gebaut nach dem Gleit
bootsystem und schleppt mit ihnen eine ganze
Klette flacher Barken auf Flußläufen. Der
Schlepper geht dabei nur 15 cm tief und seine
Geschwindigkeit is

t viel größer als die eines Rad
oder Schraubenschleppers. Die Barken wurden

bisher von Einheimischen mit Rudern oder Stoß
stangen angetrieben; die Ersparnis an Arbeits

kräften und Zeit is
t

also sehr groß.

Die Gleitboote, die jetzt in England gebaut
werden, haben etwa folgende, den französischen

Formen sehr ähnliche Gestalt: Der Körper des

Schisfes is
t aus Einzelschwimmern zusammen

gesetzt. Die Verbindung geschieht elastisch durch
Gurten. Das Ganze erhält die Form eines läng

lich rechteckigen Kastens, dessen Vorderteil in

allmählichem Verlauf flach aufgebogen ist, um
das „Gleiten" oder, besser gesagt, den Wider

stand auf ein Minimum zu beschränken. Auf dem
rechteckigen Bootskörper sitzt der Rumpf des Mo
torgehäuses, der dem eines Flugzeuges um so

mehr ähnelt, als die Luftschraube über seinem
Hinterende auf einem Bock angebracht ist. Die

Ein Gleltboot.

Kraftübertragung vom Motor zur Schraube ge

schieht mit Kettenantrieb, das Lenken des Boo
tes durch eine Autosteuerung. Das Steuer selbst
befindet sich vorne. Diese Schisfe erreichen bei

einem Tiefgang von 5— 10 cm (!
)

eine Ge

schwindigkeit von 90 Km! Die Schlepper für
größere Lasten gehen 20—40 <zm tief und 6 bis
12 Km in der Stunde.
Gelingt es, für diese Schlepper vollkommene

Formen zu finden, so wird es jedermann ein
leuchten, daß diese Erfindungen eine ganz be
deutende Zukunft haben. Wie die Schraube das

Schaufelrad vertrieb, so wird die Wasserschraube
durch die Luftschraube vielerorts verdrängt wer
den. In seichten Gewässern und auf flachen Kanä
len, überall wird mit verhältnismäßig großer
Geschwindigkeit das „Luft-Gleitboot" an uns

vorüberhuschen und neue Handelswege erschlie

ßen. Mehr noch eignet sich das Boot für die

Wasserläufe in den Kolonien mit ihren Sand
bänken und Wasserkräutern, die sich um die

Schraube wickeln. Flott glitscht das Gleitboot
drüber hin. Dem Deutschen aber schneidet es ins
Herz, daß er die Erfindung nicht auszunützen
vermag, in „Deutsch-Ost", in Kamerun und
Togo.

Zum 25jährigen Zubiläum

Mancher Laie wird sich erstaunt fragen:
Schon 25 Iahre? Denn es kommt ihm vor,
als se

i

die Erfindung erst von gestern. Der Fach
mann aber weiß, daß im Frühjahr 1897, also
genau vor 25 Iahren, zum erstenmal die Kunde
die Welt durcheilte, daß es Marroni gelungen
sei, drahtlos zu telegraphieren, und wer sich
näher damit beschäftigt hat, weiß, daß Mar
eoni durchaus nicht allein den Ersinderruhm für
sich in Anspruch nehmen kann und daß die ersten
Ansänge viel weiter zurückliegen.

In dem bekannten Bändchen von .Hanns

der drahtlosen Telegraphie.
Mit 2 abbildungen.

Günther „Wellentelegraphie" finden sich die

ersten Versuche, die zu der Erfindung führten,

leicht verständlich beschrieben. Der erste, der die

anfänglich in Betracht kommenden Apparate, die
bis dahin nur zu Laboratoriumszwecken benutzt
worden waren, zielbewußt zu gemeinsamer Wir
kung zusammenfaßte und ihre technische Verwer
tung zum Zwecke der Wellentelegraphie auf große

Entfernungen erstrebte, war ein damals kaum
zwanzigjähriger Italiener, ein Schüler Rights,
namens Guilelmo Marroni (Abb. 1). Der
Gedanke, die Hertzschen Wellen zu diesem Zweck
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Abb. I, »uilelmo Mareoni, der italienische !
der al« erster die Telegraphie mit elektrischen

praktisch ausführte.

zu verwenden, is
t

zwar schon mehrere Iahre
vor ihm ganz klar ausgesprochen worden: von
Oliver Lodge, der anch schon die Benutzung
des Fritters dazu vorschlug, und vor allem von

William Crookes, der im Februar 189^ in der
„Fortnightli? Review" ausführlich darüber

schrieb. Aber weder Lodge noch Crookes ver

suchten ihre Ideen in die Praxis umzusetzen. Und
da das, was Hertz geleistet hatte, der Öffent
lichkeit unbekannt blieb, schien es

— als im

Frühjahr 1897 Plötzlich die Nachricht durch alle

Zeitungen lief, Mareoni sei es gelungen, auf
mehrere Kilometer Entfernung drahtlos zu tele

graphieren — als ob damit etwas ganz Neues
geschaffen worden sei, an das man zunächst gar

nickst glauben wollte; nur die weuigen Fachleute
stellten sogleich fest, daß Mareouis Verdienst
lediglich die zielbewußte Zusammenfassung alles 4

dessen war, was andere vor

ihm für den gleichen Zweck
entdeckt, erfunden und ge

schossen hatten.

Noch heute is
t das Wis

sen um diese Dinge längst

nicht allgemein, denn für die
große Menge gilt Mareoni
liberall als der alleinige Er
finder der Wellent legraphie.
Wie das für alle Grundlagen

nicht der Fall ist, so trisft
es auch für die praktische Ent
wicklung des Gebiets nicht

zu: Deutsche Forscher sind es,
die diese Arbeit zum aller
größten Teile geleistet haben.
Was Marroni bei seinem
ersten Apparat wirklich als

klorsewste
vanerle

eigene Erfindung brachte, war die Einführung
von Popoffs Antenne auch auf der Sendeseite.
Die Sendeantenne wurde mit der einen Kugel
des Strahlapparats lFunkenstrecke) verbunden,

während die andere Rligel geerdet war. Da

durch wurde einesteils die Ausstrahlung der

Wellen begünstigt — si
e

spritzen, um einen tref
fenden Vergleich Slabys zu gebrauchen, nach
allen Seiten auö dem Luftdraht heraus wie die

Wasserstrahlen aus dem Strahlrohr eines Spritz-
wagens — , andrrnteils wurde durch die hoch
emporgeführteu Drähte auch die Überwindung
natürlicher Hindernisse (Häuser, Bäume, Felsen

usw.) zwischen Sende- und Empfangsstation er

leichtert, was bei den damals verwendeten, im
mer noch verhältnismäßig kurzen Wellen, die
nm solche Hindernisse schlecht herumbiegen konn
ten, von großer praktischer Bedeutung war.

. Auf diese Weise entstand die in Abb. 2

gezeigte Apparatur, mit der Marconi seine ersten
größeren Versuche angestellt hat. Daß si

e von

vornherein so große Beachtung fanden, is
t

haupt

sächlich dem Umstand zu danken, daß Mareoni
mit seinen Ideen gleich vor die richtige Schmiede
kam: zu Preere, dem Leiter des englischen
Telegraphenwesens. Begeistert von der nenen

Möglichkeit zur Verwirklichung alter Pläne, er
bot sich Preeee sogleich, den jungen Erfinder
kräftig zu unterstützen. So ging Mareoni nach
England, und hier fanden im Mai 1897 auf dem
alten Preeeeschen Versuchsfeld an der Küste von

Wales mit der Insel Flatholm als Gegenstation
die denkwürdigen Versuche statt, deren Ergebnis
Mareouis Namen bald darauf durch alle Län
der trug.

5eriäe- llmpfsng^
Antenne

funken-
»trecke KoKürer

Empfänger

Abb, Z
.

«challschema einer Station für Wellentelegraphie nach dem «nallfunken-
softem Marroni«, linl« Sender, rechi» Empfänger. <Nach einer Zeichnung im

-Deutschen Museum" in Münchens
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Eine Riesenbetonleitung.
Der Krieg hat in Frankreich auch die In

genienre ordentlich aufgerüttelt nn,d si
e

zu Lei

stungen angetrieben, die anch
im Ansland Beachtung ver
dienen.

Vor den Toren von Gr»
noble hatte man die Mög
lichkeit, ein Kraftwerk von

15000 ?8 anzulegen, wenn man
die Wasserkraft der beiden Sturz
bäche des Isere-Departements,
des Drae und der Romanche,

ausnützte. Am Zusammenfluß
der beiden Misse sollten 8'1 bis
90 cbm in der Sekunde abge

leitet werden, um ein Gefälle
von 17 m zu erzielen. Die Na
tur des Bodens war für die An

lage eines Stauweihers sehr un
günstig, so daß die Fundamen-
tierung sehr mühevoll war. Da

zu kam, daß eine Leitung von
1500 m Länge und einem Durch

messer von U m gebaut werden

mußte, die in der Sekunde
etwa 100 cbm Wasser unter

einem Drnck von 7 bis 14 m den Turbinen

zuführt. Eine solche Leitung ans Stahlblech
hätte aber eine ganz fabelhafte Summe gekostet.
Man beschloß deshalb si

e in Eisenbeton auszu

führen.
Die Arbeit dauerte ein Iahr und is

t

jetzt

vollendet. Mir das Bett der Leitung brauchte

man 3000 t Kalk und 12 00V cbm Sand nnd
Kies. Für die Rohrleitung selbst 1300 t run-

Dte Betonlettung von Ibo« Meter Länge und 6 Meter Durchmesser für da»
ltraftmerl det Grenoble,

den Stahls, 5000 t Zement, 11000 cbm Sand
nnd Kies. Es wurde also nicht einmal eine
Tonne Metall auf den laufenden Meter, ver
wendet. Die Arbeit wie auch der Anschluß hat
sich glatt vollzogen und die Leitung hat sowohl
den nötigen Widerstand als auch die erforderliche
Dichtigkeit erwiesen.

Nniffe und pfiffe.
Zimmeraufnahmen. Dem Amnteurphotogra-

phen gelingt es wegen der schlechten Belichtung
selten, eine gute Zimmeeaufnahme zu machen.
Die Schatten ans der dem Licht nbgewendeten
Seite kommen im Lichtbild zn stark zum Aus
drurk. Dieseni ltbelstand kann abgeholsen werden,
wenn man sich die Zurückstral>lung des Sonnen
lichtes zunutze macht.
Dies kann auf einsachste Weise dadurch ge

schehen, daß man einen großen Spiegel so im
Zimmer aufstellt, daß das durch das Fenster
hereinströmende Sonnenlicht sich in dem Spiegel
bricht und auf den Gegenstand der Aufnahme
zurückstrahlt. Man erreicht dadurch eine ausge
zeichnete Belichtung der Schattenseite.

Ausrunden der Lauffchienen von Schlitt-
schuhen. Schlittschuhe mit ausgernndeten Lauf
schienen sind nicht nur eine Liebhaberei gewandter
Länker und derer, die es werden wollen, fondern
sie haben gegenüber den Schlittschuhen mit ebenen
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Ausrunden der Laufschiene eine« Schlittschuhe«.

Lauffchienen ohne Zweisel den Vorzug der ge-
ringeren Reibung. Leider laufen sich die schmalen
Kanten des konkaven Laufftegs sehr bald ab.
Eine praktische Vorrichtung, die Ausrundung

in dem abgelaufenen Schlittschuhsteg wieder zu
vertiefen, zeigt das nebenstehende Bild. Ein Hand-
stück aus Hartholz schließt sich in seinem unteren
Teil an den Schlittschuhsteg beiderseits passend
an. In der Mitte besitzt es eine Aussparung zur
Aufnalime einer runden Feile. Die runde Feile
wird gegen Verschieben durch das Herunterdrehen
einer oder zweier Holzschrauben gesichert.

Meine Mitteilungen.
PH. Heineken, Präsident des Norddeutschen

Lloyd. Die Technische Hochschule Dnnzig hat
dem Direktor des Norddeutschen Lloyd, Philipp
Heineken in Bremen, in Anerkennung seiner Ver-
dienste um die Förderung der technischen Wissen
schaften bei der Entwicklung des deutschen Han-

Ph. Heineren, Präsident de« Norddeutschen Lloyd.

delsschisfstyps die Würde eines Doktor-Ingenieurs
verliehen.
Philipp Heineken entstammt einer alten

Bremer Familie. Er is
t 18V« als Sohn des

früheren Rechtsanwalts und Konsulenten des

Norddeutschen Lloyd, Dr. Iohannes Heineken in
Bremen, geboren. Seine kaufmännische Ausbil-
duug erhielt er bei der Bremer Firma Friedrich
Cparkuhle, Nach beendigter dreijähriger Lehrzeit
und nachdem er seiner Militärpflicht genügt hatte.

ging er nach England, wo er sechs Iahre lang im
Geschäfte der Baumwollsirma de Iersey & Co.
in Liverpool tätig war. Die Bestrebungen der
deutschen Baumwollspinnereien, einen eigenen
großen deutschen Baumwollmarkt in Bremen zu
schaffen, veranlaßten Herrn Heineken, Ende 1886
nach Bremen zurückzukehren und dort gemein-
schaftlich mit Herrn Iohannes Vogelsang aus
Dülken unter der Firma Heineken & Vogelsang
ein Baumwollimport- und Versandgeschäft zu
gründen, das bald an Ausdehnung gewann und
zu den größten und angesehensten am Platz go
hörte. Häufige Reisen nach Amerika führten zur
Einrichtung von Zweigniederlassungen im Süden
der Vereinigten, Staaten, wie auch in Neuyork und
Liverpool, Hamburg und Havre, von denen die
meisten ebenso wie die Bremer Firma unter dem
gleichen Namen heute noch bestehen. Als Mitglied
des Vorstandes der Bremer Baumwollbörse wurde

Herr Heineken bald deren 2
. und später 1
,

Vize
präsident. Dies Amt hat er lange Iahre bis zu
seinem Eintritt in den Vorstand "des Norddeut
schen Lloyd verwaltet. Im Iahre 1898 wurde er
zum Mitglied der Bremer Handelskammer, im
folgenden Iahre in die bremische Bürgerschaft ge-
wählt. Im Iahre 1905, nach dem Ableben sei
nes Teilhabers Vogelsang entschloß Herr Heinekeu
sich, ein ihm vom Norddeutschen Lloyd gemach
tes Anerbieten anzunehmen, aus seiner Firma
auszutreten und Mitglied des Vorstandes des
Norddeutschen Lloyd zu werden. Am 1

.

März
1906 trat er als Direktor in den Norddeutschen
Lloyd ein, wo ihm die Leitung der sämtlichen
Frachtabteilungen und bald auch die Vertretung
des Generaldirektors übertragen wurde.
Nach dem Tode von Dr. Wieg and wi^de

Herr Heineken mit dem Vorsit! ini D!,,'it^riuni
des Lloyd betraut. Diese Stellu.ig hii!te er bis
zu seinem Rücktritt als Generaldirektor Ende
1920 inne. Nachdem Herr Heineken in den Auf-
fichtsrat des Norddeutschen Lloyd gewählt worden
war, wurde ihm in der Auffichtsratssitzung vom
17. Februar 1921 das Amt eines Präsidenten
des Norddeutschen Lloyd übertragen.
Das tieffte Bohrloch der Erde is

t das Bohr
loch von Czuchow bei Czerwionka in Oberschle
sien mit 2239,7 m Tiefe und einer Temperatur
von 83,4« C.
Ein drahtlos übertragenes Bild. Die elek

trische Bildübertragung is
t ein Problem, mit dem

sich Fachleute schon seit langem beschäftigen. Es
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is
t denn auch gelöst worden, und es sind

schon mehrfach Bilder in durchaus guter
Wiedergabe durch den Draht übermit
telt worden. In der Praxis hat aller
dings das Verfahren noch keine sonder
liche Bedeutung erlangt, und man hat

z, B. voriges Iahr in Amerika bei den
großen Borerwetlkampfen es vorgezo
gen, die photographischen Aufnahmen
durch Flugzeuge nach einem eben ab

fahrenden Dampfer bringen nnd bei der

Ankunft in England ebenfalls durch
Flugzeuge abholen und nach London
und Paris bringen zu lassen. Bei den
großen Fortschritten der drahtlosen Tele-
graphie konnte es keinem Zweisel un
terliegen, daß es gelingen werde, auch
Bilder auf diesem Wege weiterzugeben.
Dr, H, Heim schildert im „Kosmos" die
Perfahren, die man zu diesem Zwecke
angewandt hat. Wir geben hier «in Bild
des Präsidenten Hnrding wieder, das in
ZV Minuten drahtlos nach Paris über-
mittelt wurde. Es gibt jedenfalls das
Bildnis des Redners gut wieder, wenn
es auch technisch noch nicht vollendet ist.
Man setzt aber in Amerika so große
Erwartungen in das Verfahren, daß
man schon davon spricht, uns ganze
Filme von dort drahtlos herüberzusen-
den. Wenn dies auch einen Triumph
der Technik bedeuten würde, so liegt
doch für eine so eilige und so kost
spielige Übermittlung amerikanischer
Filme bei uns wohl kein Bedürfnis vor.
Die Technik auf der Briefmarke.

Präsident Haiding während einer Rede In Slnnoxoli« (Nordamerika>,
dessenBildnis innerhalb ?« Minuten nach der Ausnahme in Böltnschen

Radioapparat drahtlos nach Pari« übertragen wurde.
<Au« pvpulsi Lelen« MonIIUv, Dez. 1921.>

An und
für sich wäre es sehr erfreulich, wenn einmal auch
auf den Briefmarken die Bedeutung, die die Tech
nik für das deutsche Wirtschaftsleben besitzt, zur

unterscheiden kann, während eine Briefmarke doch
vor allem deutlich sein soll, auch technisch falsch
ist. Es arbeiten nie vier, sondern nur drei
Schmiede zusammen. Das Eisen ruht quer auf

Falsch !

Geltung käme. Aber man hat sich bisher mit
einem ganz stümperhaften Versuch begnügt. Die
schlecht gezeichneten und schlecht gedruckten 6»
Pfennig-Marken sind ein Beispiel dafür, wie eine
Briefmarke nicht sein soll. Man mußte sich vom
,,Bund der deutschen Schmiede" belehren lassen,
daß das Bild, das mau auf den ersten Blick kaum

Richtig!

dem Amboß und nicht mit seiner Längsrichtung.
Falsch wurde auch vom Markenzeichner der Vor-
schlaghammer den Schmieden in die Hand gedrückt.
Auch das is

t

hier richtiggestellt worden. Am mei
sten scheinen die Schmiede gekränkt worden zu
fein durch den falsch umgekrempelten Hemdärmel,
der, wenn's ein richtiger Schmied sein soll, nach
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innen geschwungen sein muß, sonst kann man näm

lich nicht schmieden. Wenn man also wieder etwas

Technisches auf einer Briefmarke bringen will, so
möge man sich nicht wieder so blamieren!
Ein Ringkampf zwischen Dampf- und elektri

schen Lokomotiven. Kürzlich fanden, wie wir „Ooni-
mereisl ^msrics" entnehmen, bei Erie ^Pennsnl-
vanien) in Gegenwart hervorragender Eisenbahn-
techniker der Vereinigten Staaten nnd Kanadas
interessante Vergleichsversuche zwischen Dampf-
und antriebs- oder übersetznngslosen elektrischen
Lokvmotiven statt. In letzter Stunde faßte man
den Plan, diese Versuche in einer Weise auszu-
führen, die man füglich als einen Ringln mpf
beider Lokomotivgattungen, zweier „llugeheuer aus

Eisen und Stahl", bezeichnen kann. Zuvor waren
eine Anzahl von Geschwindigseitsversnchen auf der
dortigen Probestrecke mit antriebs- oder über-
setzungslosen elektrischen Lokomotiven ausgeführt
worden, bei welchen diese mit einer Geschwindigkeit
von mehr als einer Meile in der Minute besetzte
Personenzüge beförderten. Das Interesse wurde
jedoch anfs höchste gespannt, als zwei moderne
Dampflokomotiven mit einer dieser elektrischen Lo
komotiven sest verkuppelt wurden, um ihre Kräfte
zu messen. Hätte man die beiden im Wettbewerb
stehenden Lokomotiven in entgegengesetzten Rich
tungen ihre Zugkräfte äußern lassen, so bestand die

Gefahr des Reißens der Kupplung und die Mög
lichkeit eines Unfalls. Man ließ daher die beiden
Lokomotiven gegeneinander drücken, um festzu-
stellen, welche die stärkere sei. Als auf ein gegebe
nes Zeichen die Dampflokomotiven sich in Bewe
gung setzten, drückten sie die elektrische Lokomotive
eine kurze Strecke zurück. Alsdann wurde bei der
letzteren allmählich der Strom angelassen, während
die Lokomotivführer der Dampflokomotiven Voll
dampf gaben. Allmählich kamen nun diese letzteren
zum Stillstand und wurden dann, zuerst laugsam,
dann in stetig zunehmendem Maße, zurückge
drängt und nach rückwärts geschoben.
Die Seekabel. England hat aus Handels-

interesse nnd aus politischen Grunden sich den
Löwenanteil an dem Weltkabelnetz gesichert, Rund
60«/« aller Uabel sind in englischem Besitz, eine

einzige Gesellschaft <die Eastern Tel. Comp., zählt
Sil«? Km Kabel. Von insgesamt KmWelt-

kabel besitzt England Km, d, h. ein Kabel
seil, lang genug, siebeneinKalbmal am Äquator
um die Erde geschlungen zu werden. In Deutsch
land waren von 1899 an eine Reihe von Gesell
schaften, zumeist in Köln, entstanden, die sich die
Herstellung und das Verlegen deutscher Kabel zur
Aufgabe setzten. l9l4 betrug der deutsche Kabel-
besitz Km. So klein diese Zisfer an der
englischen gemessen erscheint, so groß war ihre
Bedeutung für den deutschen llberseehandel. Un
abhängigkeit und Schnelligkeit der Nachrichten
waren dnrch deutsche Linien verbürgt. Was wir
im Kriege durch den Verlust unserer Kabel an
Ansehen im Ansliind einbüßten, weil wir ohne
uumittelbare Verständigung nichts gegen den

schamlosen Lügeufeldzng der Gegner uuternehmen
konnten, is

t in aller Erinnernng, Daß aber auch
nach dem Kriege wir dieser Stütze unseres An
sehens und dieses wichtigen Hilssmittels für un
seren Außenhandel dauernd verlustig gehen, ist
ein Glied in der Kette des wirtschaftlichen Ranb-
zuges gegen uns. Der Versailler Friedensver
trag bestimmt den völligen Verzicht Deutschland'
auf alle seine Kabel, ausgenommen die Reststücke
von Borinm bis Calais, soweit atlantische Linien
in Frage k ,mmen.
Der Be!rieb von Autimobilen mit Genera

tor- od?r sogen, KraftgzS, das in einem auf dem
Fnhrzeng selbst augebrachieu Gaserzeuger nach Be-
dan hergestellt wird, statt mit flüssigen Brenn-
sioffen, wird neuerdings, namentlich in England,
durchgeführt. Man is

t

dabei ans Anthrazit, Koks,
allenfalls Holzkohlen als Brennstosfe angewiesen,
die zur Sicherung des selbsttätigen Gaserzenger-
betriebes eine bestimmte Korngröße ausweisen
müssen. Nach dem Berich! der British Fuel Petro
leum Ekerutire beträgt di.' Leistungssähigkeit eines
Wagenmotors bei Betrieb mit Leuchtgas von 40l>0
Kalorien-eKm 9l««, mit jiraftgas von l86l> Ka-
lorien-ebm 87«'« nnd bei Betrieb mit Krastgas
von l^V Kalorien-cbm i,mner noch 82«,« gegen
über dem Beniinvetrieb, ohne daß an dem Motor
Änderungen vorgenommen werden. Da das Kraft
gas aber höhere Veidichtnug zuläßt, die die
Wärmeansuutzung verbessert, so kann das Verlmlt-
nis der Lristimgssähigkeit auch noch günstiger ge-
staltet werden.

Vorslg« il««>, Lokomotwe,
Da« Bild zeigt die kürzlich der R-ichZdadn iiderzedene neue i,» i-HeIbdamvs- ^willwiülokamotive ll> tZ>der »orflg-

Werte, Tegel. Dienigewichi 9» t, Wassiroorrai edm, »l,Klenvorral 7 I.



Der heutige Stand der Teerfarbenlnduftrie ist ein Denkmal der erfinderischen

Kraft, der technischen Tüchtigkeit und des scharfsinnigen Geschäftsgeistes der deutschen

Chemiker. Dr. Edward Swing Pratt «Amerikaner>.

Zukunftsprobleme der chemischen Technik.
Der.K'rieg hatte die Entwicklung der deut

schen Chemie in ungewollte Bahnen gedrängt.

Probleme wurden unter dem Zwang der Kriegs-

umstände in Angrisf genommen, denen unter nor
malen Wirtschaftsverhältnissen keine Aussicht auf
Erfolg beschieden sein konnte, wie glanzvoll auch
die Themen dieser Kriegsaufgaben und teilweise

ihre Lösungen lauteten: die Glyzerindarstrllung

durch Vergärung von Zucker, die Darstellung des

synthetischen Kautschuks aus Alkohol, die Glykol-

darstellung aus Alkohol als Glyzerinersatz, die

Strohauffchließung als Futtermittel und viele
andere mehr.
Sogleich nach Rückkehr nur einigermaßen

normaler Handelsbeziehungen verschwanden all

diese Kriegskunststücke wieder, über deren Be
deutung für die Friedenszeit infolge der künstlich
optimistisch geführten Fachpresse während des

Krieges übertriebene Vorstellungen erwrckt wor
den waren. Auf alte, bewährte Produktions
zweige stellte die deutsche Friedenschemie erneut

sich ein: Erstklassige pharmazeutische Präparate
wurden wieder erzeugt, vorzügliche, in der Welt

nicht nachzuahmende Farbstoffe dargestellt, die

Herstellung reiner chemischer Präparate und ein
allgemeiner Veredelungsprozeß vieler Rohmate
rialien bilden wieder die chemischen Hauptindu-

strieerzeugnisse, die in inländisrhe Verbrauchs
kanäle fließen und im Ausland um Wiedererlan

gung alter Wertschätzung ringen. Eine Vervoll
kommnung und Erweiterung unseres Gewerbes
in dieser Richtung wird auch weiterhin eine

Hauptaufgabe sein, um zu verhindern, daß nicht
bei den Anstrengungen des unfreundlichen Aus
landes, sich von deutschen chemischen Erzeugnissen

unabhängig zu machen, die deutsche chemische In
dustrie überflügelt werde.

Aber neben diesen Gegenwartsaufgaben tre
ten an uns Zwangsaufgaben und Zukunftspro-
bleme höherer Art heran, deren Lösung die kom
mende Zeit von uns erheischt.
Die Stick stoffgewinnung aus Luft

hatte von allen den größeren Problemen des

Krieges unter dem Zwange der damaligen Ver

hältnisse derartige Fortschritte gemacht, daß die

ser Fabrikationszweig mit großen Aktiven an Er-
7. I. X. I9Z2/23 u. ^ IX. 3.

fahrung und einer Erweiterung und einem Aus
bau der Anlage in die Friedenszeit überging.
Oppau und Merseburg waren die Haupt
erzeugungsstätten des künstlichen Düngers. Die
Explosion in Oppau zwang nun aber dazu, die
Weiterfabrikalion dieses Düngers einzustellen. In
Oppau wurde ein Ammonsulfatsalpe-
!ergemisch hergestellt, das die Ursache der
furchtbaren Katastrophe war. Das Oppauer
Werk erklärte deshalb, dieses Düngemittel in Zu
kunft nicht mehr herzustellen, sondern an seine
Stelle die Harnstofferzeugung treten zu lassen.

In der Tat scheint Harnstoff infolge se
i

ner vorzüglichen Düngewirkung das Düngemittel
der Zukunft zu sein. Gegenüber deni Ammonsul-
fat hat er den großen volkswirtschaftlichen Vor
teil, daß er zur Bindung des Stickstoffs keine

Schwefelsäure benötigt, die wir direkt oder deren

Rohstoffe wir zum größten Teil vom Ausland
beziehen müssen.
Sonderbar ist, daß wir heute auch noch den

Kal k st icksto ff (Kalziumzyanamid) verwen
den, der trotz einiger brauchbarer Eigenschaften

so erhebliche Mängel aufweist. Eine Reihe neuer
in den letzten Iahren angemeldeten Patente be
schäftigt sich mit der Umwandlung dieses Zyana-
mid in Harnstoff. So streben, auch diese Ver
fahren als letztes Ziel den Harnstoff als Dünge
mittel an.

Ideen, wie den ,,künstlichen Kaut-

s ch u k", hat man in der Gummiindustrie aufge
geben, angesichts der Tatsache, daß in Übersee an

Kautschuk ein derartiger Überfluß besteht, daß
man dort teilweise an eine Pflasterung der Stra
ßen mit Gummiblöcken und Bedachung von Häu
sern mit Gummiplatten denkt. Eine Veredelung
der Gummierzeugnisse wäre aber sehr zu wün

schen. Von einschneidender Bedeutung für die

Gummiindustrie wäre die Herstellung eines wei
ßen Hartgummis, dessen Darstellung bis
her noch nicht gelang, und die Erzeugung von

d urchsichtigem Gummi. Anfänge zu letz
terem zeigen beispielsweise die Milchsauger der

Säuglinge, die wenigstens schon durchscheinend
hergestellt werden. Die in neuer Zeit viel er

wähnte „Kaltvulkanisation", d
.

h
. die Bei
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mischung des Schwefels zum Gummi, die hier
in Form einer Einwirkung von Schwefelwasser
stoff und schwefliger Säure, oder deren Salze
auf den Rohgummi in der Kälte erfolgt, anstatt
wie bisher des gelben Schwefels in der Wärme,
erweckt übertriebene Hoffnungen.

Auf therapeutischem Gebiete bleiben noch

Krebs und Tuberkulose als schlimmste
Volkskrankheiten zu bekämpfen. Die großen
Hoffnungen auf das Tuberkulin haben sich
nicht erfüllt; auch nicht die Anwendung d.s kol
loidalen Selens für die Krebsbehandlung. Von
der vielgerühinten Amvendung des Mesotho
riums gegen Krebs hört man nichts mehr.
Vor Iahren wurden den Kliniken Hunderttau
sende für die Beschaffung von geringen Mengen

Mesothorium zur Krebsbehandlung überwiesen,
mit nicht ganz eindeutigem Erfolg. Lediglich die
dritte Geißel der Menschheit, die Syphilis,
konnte durch den Ausbau der Salvarsan-
chemie, die gänzlich ein deutsches Wissensgebiet

blieb, weitgehend gebannt werden.

Die stets seltener werdenden Schwermetalle
müssen mehr und mehr durch die Leicht
metalle ersetzt werden. Letztere, besonders die
Rohstoffe des Aluminiums, sind weitver
breitet. Aufgabe der Technik wird es sein, diese
Rohstoffe billig in das Reinmetall zu verwan
deln. In Deutschland werden in der aluminium
erzeugenden Industrie starke Anstrengungen ge

macht. Während das Deutsche Reich vor dem

Kriege, mit Ausnahme des Werkes bei Rhein-
felden in Baden, mit etwa 809 t jährlicher Lei

stung kein Aluminium erzeugendes Werk besaß,

haben sich unter dem Druck des Krieges in über

raschend kurzer Zeit die Anlagen von Nummels-

burg bei Berlin, Horrem bei Köln, Bitterfeld,

Grevenbroich a. d. Erst, das Lautawerk in der

Lausitz und Steeg bei Goysern am Hallstetter
See entwickelt. Gleichzeitig sind die Pläne zum
bayerischen Aluminiumwerk bei Mühldorf ent

standen. Die Werke in Rummelsburg und Hor
rem sind inzwischen wieder zum Erliegen ge
kommen, in der Erzeugung stehen zurzeit außer
Rheinfelden die Werke Bitterfeld mit 400 t,
das Erftwerk mit 14000 t und das Lautawerk

mit derselben Leistung. Die Verlegung unserer
Aluminiumwerke nach dem Süden Deutschlands
wird wohl wegen der dort vorhandenen Wasser
kräfte ein Erfordernis der Zukunft sein.
Die Verwendungsmöglichkeit für Alumi

niumbleche is
t ins Ungeahnte gestiegen, ins

besondere durch die Automobil- und Flugzeug

industrie. Ebenso umfangreich is
t das Verzeich
nis der Verwendung für Draht, Rohre,

Guß wäre, Körner und Pulver aus
Aluminium. Ungewiß dagegen is

t die Zu
kunft der Aluminium erzeugenden Industrie
selbst, da die ausländischen Wirke in vieler Be
ziehung, namentlich aber im Rohstoffbezug, deut

schen Verken gegenüber in bevorzugter Lage sind.
Gelingt es uns aber, deutschen Ton wirt
schaftlich auf reine Tonerde zu verarbeiten,

so würden die Verhältnisse wesentlich anders lie^

gen. Tonerdewerke sowie namentlich unsere

Hochschulen widmen der Lösung dieser Frage viel

Zeit und Mühe.

Vielleicht wird man sich auch auf die ther
mische Erzeugung von A l u m i n i u m
werfen müssen, dann gilt es noch, die Eigen

schaften des Aluminiums zu verbessern. Es muß,
weiter veredelt werden, so daß es unter Umstän
den die Eigenschaften des Edelstahls erhilt und

auch für die großen Mengen verunreinigten
Aluminiumaltmetalls, darunter auch die
Abfälle, haben wir heut' noch kein.' Möglichkeit
der Verwendung und Aufarbeitung.

Zur Beurteilung der Bedeutung d.'r Alu
miniumindustrie sei daran erinnert, daß ein
Kilogramm Aluminium die Einfuhr von 2 bis ä

Kilogramm Kupfer erspart.
Das Problem zur Erzeugung künstlicher

Diamanten, das bisher stets resultatlos
verlief, kam nicht zur Ruhe. Es wäre auch ver
fehlt zu sagen, daß dies unbedingt aussichtslos

sei. Laut Vernehmen beschäftigt sich auch eine

große Firma bei Berlin mit diesem Problem,
und solche Versuche sind vollkommen ernst zu

nehmen. Verfügen wir erstmals über die Mög

lichkeit der Erzeugung größerer Drucke — die
uns zur Verfügung stehenden Temperaturen

scheinen ausreichend — wird es dereinst möglich
sein, den Kohlenstoff in den Diamant umzu
wandeln.

Einen bedeutsamen Veredlungsprozeß stellen

die verschiedenen Verfahren der „H y d r i e r u n g"
dar, die bezwecken, Benzin aus schweren
Ölen zu gewinnen. Es fehlt uns an leicht
brennbaren Treibmitteln, deren Bedarf durch die

Flugzeug- und Automobilindustrie ins Riesen-

hafte wächst, an Benzin, Gasolin, Ligwin, Verizol,

während wir schwere Ole, Teere, Teeröle, Schie-

feröl und dgl. viel reichlicher aus der Kohlen
destillation besitzen. Verschiedene Verfahren stre
ben nun dahin, ans diesen hochsiedenden, schweren
Ölen benzinartige Treibmittel zu gewinnen durch
Anlagerung von Wasserstosf, teils bei hoher Tem

peratur, teils unter Druck, auch mittels der bei

den Einwirkungen gleichzeitig. So gelang es
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beispielsweise mit gutem Erfolg dem Naph
thalin, den bekannten weißen Ktistallschuppen,
Wasserstoff anzulagern, es zu „hydrieren", so
daß es in eine leichtsiedende, für Explosions
motoren geeignete Flüssigkeit umgewandelt wird,

die unter dem Namen T e t r a l i n in den Han
del kommt.

Ähnliche Beispiele von Einzelproblemen

könnten noch in reicher Auswahl angeführt
werden.

Werden aber durch diese und ähnliche Lei

stungen der Technik die großen Zukunftsaufgaben

gelöst, die unsere Wirtschaft, unsere Knltur und

unsere Lebensuotwendigkeiten an die Chemie

stellen?
Die großen Zukunftsaufgaben der

Chemie sind umfassender, ihre Notwendigkei
ten und Zwangsanfgaben gänzlich anderer .Na

tur. Sie sind bedingt von dem stets fühlbarer
werdenden Mangel a n R o h st o f f e n , vor
nehmlich dem stets abnehmenden Kohlen
vorrat, den kein Veredlungsprozeß ersetzen

kann, und vor allem der Notwendigkeit, der

ständig zunehmenden Bevölkerung weitere Nah
rung zu beschaffen. Die glückliche Vorkriegszeit
des wirtschaftlichen Überflusses kehrt nicht zurück,

wiewohl der Krieg längst vorbei, dank und gleich
zeitig auch zum eigenen Schaden eines kurzsich

tigen unfreundlichen Auslandes. Neuland schaf
fen heißt also die Lebensaufgabe der Chemie,

wiewohl nebenher die Fortbestellung des urbar

gemachten Bodens weitergehen muß.
Aber diese Rohstoffe auf dem Gebiete der

anorganischen, der unbelebten Natur, erschließen
zu wollen, is

t

nicht denkbar, wo dieser Wissens
zweig ohnehin schon viel gründlicher ausgebeutet

ist, da die aiwrganische Chemie der menschlichen
Erkenntnis sich zugänglicher zeigt als die kom
plizierten feinen Vorgänge der belebten Natur.

Gebieterisch aber weisen unsere Lebensnotwendig-

keiten die Forschung in das Gebiet der belebten

Natur, sollen die Lebensbedingungen für die

stets wachsende Erdbevölkerung geschaffen wer

den, das Kulturniveau erhalten bleiben und ge

hoben werden.
"

Was uns hier zu tun übrig blieb, wie viele
und große Aufgaben uns hier erwarten, das se

i

nur an wenigen Beispielen gezeigt, die Haber
in einem Vortrag in der Berliner Akademie der

Wissenschaften erwähnte.

Hilslos haben wir nach dem Kriege dem

Kieferns pinner unsere Forsten preisge
geben, der Heu- und Sauerwurm wütet
- in unseren Weinbergen, die Nematode zer
stört die Zuckerrübe und die Chemie is

t

heute

nicht mächtig genug, diesen Schädlingen durch
greisend Einhalt zu tun, die jährlich Milliarden-
werte unseres Bodenertrages zerstören. Ein gut
Teil kommt allerdings auf das Konto einer
unverantwortbaren Gleichgültigkeit, so daß

D e u t s ch l a nd heute fast d a s L a n d d e s m a -
digsten Obstes ist!
Wir Chemiker haben Eiweiß, Zucker, Gerb

stoff und Pflanzenfarbstoffe zerlegt, wir vermö

gen die einzelnen Bausteine kunstvoll wieder zu

sammenzusetzen, aber wir vermögen nicht oder
nur mit schlechter Ausbeute und riesigem Auf
wand an Hilssmitteln wie Druck, hohen Tempe
raturen und ähnlichem das zu leisten, was die
lebende Natur ständig spielend erzeugt. Die
Kenntnis des Aufbaues der Enzyme wird hier
der erste Schritt auf dem Wege sein, den wir

beschreiten müssen, um die Stoffe der lebenden
Natur künstlich darzustellen.
Aus wissenschaftlichen Erkenntnissen heraus

läßt sich sagen, daß es dann Wege geben muß,

dereinst auch die unverdaulichen Erzeugnisse des

Bodens in wertvolle Nährstoffe zu verwandeln.

?!otwendig bleibt, hier erst noch physika

lische Hilssmittel auszubilden, da unsere jetzi
gen Arbeitsmethoden für diese neuen großen Auf
gaben nicht mehr ausreichen.

Zwischen den, im Anfang dieser Zeilen an

geführten Gegenwartsleistungen unserer Chemie
und den großen Aufgaben unserer Zukunfts
chemie, dessen letzter Endzweck unsere ausreichende
Ernährnng, Kleidung, Heizung und hochkulturelle
Lebensführung überhaupt ist, bestehen als Zwi
schenglieder Leistungen und Erfolge, die den

ersteren angehörend die Brücke zu den Zukunfts
problemen schlagen. Das sind unsere unmittel
baren Anfgaben und Maßnahmen für den Feld
bau, und hier können wir auf bescheidene Er
folge blicken.

Wir vermochten durch das künstliche
Ammoniak aus dem Stickstoff der Luft unser
Land im vergangenen Kriege vor dem schlimmsten
Stickstoffhunger zu bewahren und vermögen jetzt

unabhängig von fremder Zufuhr aus uns selbst
heraus den Stickstoffbedarf unseres Bodens zu
decken, anders bei den für den Pflanzenbau nöti

gen Phosphaten. Wir vermögen die auf
der Erde vorkommenden Rohphosphate mit

Schwefelsäure zu SuperPhosphaten aufzuschlie
ßen, aber nur, weil in diesen Phosphaten der
Phosphor reichlich vorhanden ist, können aber
heute, wo ausländische Phosphate dank trost

loser Wirtschaftsverhältnisse nicht mehr unsere

Fabriken erreichen, die Phosphorsäure nicht ge
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winnen, die auf der gesamten Erdrunde zu einem
Viertelprozent auftritt. Wir vermögen Kunst
baumwolle und Kunstseide darzustellen,
aber wir sind nicht imstande, ihr inneres Ge-
füge so fest zu gestalten, wie si

e die Baumwoll

staude und die Seidenraupe mit gering'r Mühe
vortrefflich gestalten.
So bleiben Aufgaben tausendfältiger Art

aus der belebten Natur bestehen, die d.'r Lösung

harren und zu denen unser Können und Ver
mögen von heute nicht ausreicht.
Drei Sterne leuchten am Himuiel der

Chemie auf, von denen wir die Lösung lebens
wichtiger Probleme erhoffen müssen, die Bio
chemie, die Kolloidchemie und der Atom
bau. Sie müssen die junge wissenschaftliche Ge
neration erfüllen und dem Wirtschaftsleben der

Zukunft neue Hoffnung einflößen. —ss.

Die Maschine in der Landwirtschaft.
Die Dreschmaschine,
von w. Flaig. Mit 7 Kbbildungen.

Zur Winterszeit, wenn ein schützender
Schnee die Schollen, Stoppeln und Wiesen nar-
ben überbreitet, da dringt aus den Bauernhöfen
ein seltsames Summen und Brummen, ein Rat
tern und Fauchen an das Ohr des Wanderers.

Dreschmusik is
t es; und der Bauer hört si
e gerne,

denn mit ihr wird der Segen seiner Felder offen
bar. Der Fremde aber, der in den Hof tritt,

sieht da eine Dampflokomobile, die mit schwin
gendem Riemen einen mächtigen „Dreschkasten"
treibt, ein Ungetüm, dessen weitaufgerissener Ra

chen unablässig Garbe um Garbe verschlurkt und

brummend und fauchend verdaut, um schliess

lich Körner, Stroh, Häck'el, Schmutz usw., alles

fein säuberlich getrennt, wieder auszuwerfen.
Welcher Wißbegierige möchte da nicht gerne

etwas mehr erfahren, eindringen in das Wesen
dieser fleißigen und vielseitigen Maschine? Lärm,

Schmutz und Staub sind zwar böse und von
der gesunden frischen Luft, die der Landwirt

nach Ansicht der Städter allezeit schön atmen
darf, von der is

t

wirklich nichts mehr zu finden.
Die Dreschmaschine is

t

natürlich
— wie alle

Maschinen
— ein Kind des Lentemangels und

der teuren Handarbeit. Den lieben langen Win
ter hindurch stand in früheren Iahren der Land
wirt mit dem Gesinde im Scheuerntenn und

klopfte mit dem Dreschflegel (Abb. 1
) in lusti

gem Takt auf den ausgebreiteten Halmen herum,

daß die Körner aus den Hülsen, aus den Spelzen
sprangen. Und heute? T a hat er — einen grö

ßeren Betrieb vorausgesetzt
—
selbst oder mit

einigen Nachbarn zusammen
— eine kleine

Dreschmaschine oder er mietet eine aus wenige

Tage, und sein Getreide is
t

gedroschen, das Stroh
fertig gebunden, die Spreu sauber getrennt, kurz
alles viel besser, rascher und billiger erledigt.
Man untersrheidet zwei Druschzeiten, Die

erste im Hochsommer, wobei das Wintergetreide,

oft gleich auf dem Felde möglichst rasch ge

droschen wird, um das Saatgut für die erste

Herbstsaat zu gewinnen, und die zweite im Laufe
des Spätherbstes und Winters, wobei der Rest
des Wintergetreides, das Brotgetreide, Sommer

getreide und alle übrigen Sämereien von Halm,
Spelz und Hülse befreit werden.
Verfolgen wir nun die Arbeitsweise der

Maschine, Die Lokomobile — als allgemein be
kannt und auch bei vielen anderen Maschinen
als Triebkraft verwendet — lassen wir außer
acht, auch den Elektromotor, der wie alle andern

Motoren natürlich -an ihre Stelle treten kann.
Die kleinen und einfachen „Stistendreschmaschi-
nen", meist mit Hand- oder Pferdeantrieb, seien
nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Sie sind

in abgelegenen Kleinbetrieben, z. B. in Rußland
oder in Gebirgsländern, noch zahlreich im Ge

brauch, während man bei uns zumeist einer Ma
schine begegnen wird, die im Prinzip der hier
geschilderten Lauzschen Dreschmaschine (Abb. 2

und li) mehr oder weniger gleicht.

Schauen wir nun der Maschine zu, wie

si
e das Getreide verarbeitet (Abb. 2). Oben

auf dem Dreschkasten is
t eine Öffnung in der

Form eines breitgezogenen Spaltes oder Trich
ters — der Einleger (^). Dorthinein legt ein
Mann die aufgeschnitteneu Garben. Meist ist in
der Öffnung ein „Selbsteinleger" angebracht,

Abb. I. Der Dreschflegel, der Vorläufer der Dreschtroniniel,
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Abb. 2, Dreschslegel« Nachfolger, ein neuzeitlicher Dresozkasten <Längsschnitt>, zur Veranschaulich«n« der
Arbeitsweise <s.auch Abb. S>.

eine Trommel (ö), die mit ihren „Mitnehme»
. zinken" (O) die Halme erfaßt nnd hinabreißt in
ratternden Schlund. Damit beginnt der Lei

densweg für Stroh nnd Körner, denn es geht
wild her da drin, und kein Körnlein, kein Stroh-
hälmchen hat auch nur eine ruhige Sekunde
bis zum Verlassen dieser wahren Hölle.
Die Not hebt gleich an, denn das wichtigste

und furchtbarste Werkzeug, die Dreschtrommel,

sozusagen das zermalmende Gebiß des Maschi-
nenungetüms, erfaßt jetzt die Halmbüschel. Mit
1000 bis 1200 Umdrehungen in der Minute

rast diese Trommel (O) umher nnd schmettert die
prallgefüllten Ähren mit ihren stählernen Schlag

leisten wider das metallene Gitterwerk des Dresch
korbes (L). Da springen die Körmr aus den Sp.'l-

zen und Hülsen nnd flüchten durch die Maschen
des Korbes, ja manche spritzen wieder oben

aus dem Einleger heraus. Das Summen der
Trommel und das Klappern der fliegenden Kör
ner vereinigen sich zu einer rasselnden Mnsik

Dreschmusik. Von der Geschwindigkeit und

äußerst peinlichen Herstellung der Trommel

(und auch des Korbes) hängt die ganze Dresrh
arbeit ab, denn das eigentliche Dreschen geht

also vor sich:
Die Schlagleisten der Trommel (Mb. 3)

drehen sich mit dieser dicht an dem feststehenden,
Korb (Abb. 4) vorbei und drängen die Körner
im Vorbeisansen aus den Spelzen oder lösen si

e

wenigstens mit den Spelzen vom Halm, von der
sog. Spindel, ab.
Die Entfernung des Korbes von der Trom-

mel kann durch ein Guckloch beobachtet und

mit Stellschrauben geregelt werden, denn si
e

is
t

natürlich von der Körnergröße abhängig und
bei Weizen anders als bei den dirken Pferde
bohnen. Die Schlagleisten sind — die Abbildung
zeigt das deutlich — wechselseitig gerippt, um
gute Arbeit zu sichern. Der Korb schmiegt sich
im Halbrund um die Trommel und läßt die ge
lösten, gedroschenen Körner durch sein Gitter
werk fallen.

In den Schlagleisten und im Dreschkorb
haben wir also die eigentlichen Feinde des alter

tümlichen Dreschflegels zu erblicken und wenn

Abb, S
,

Dreschtrommel mit » Schlagleisten, ter eigentliche «Flegelersotz".
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Abb, 4. Der Dreschkorb <der obere Deckel zurückgeschlagen>! er vertritt dl« Scheuerntenne.

Spreu und Körner setzen ihren Weg fort,
denn die immer zu rüttelnden und zuckenden
Siebe und Bretter lassen ihnen keine Ruhe, Sie
fallen über das untere (in der Abb. rechte) Ende
des Kastenbodens auf das Spreu- oder Kaff
sieb (1^.) des „ersten Putzwerkes". Dort geht's
der Spreu nicht gut, denn ihr größter Feind,
der Wind, packt si

e

jetzt mit Gewalt. Er kommt
vom ersten großen Gebläse (U), das mit seinen
Flügeln den bösen Luftstrom erzeugt. Dieser

reißt die Spreu fort und schleudert si
e

hinab
in ihren Orkus, hier recht prosaisch „Spreuab

lauf" ^) genannt. Die Körner aber samt
allen schweren Gegenständen, die etwa mit in
die Maschine gelangten, also kleine Steinchen
usw., ferner die Unkrautsamen u. a. m., das

alles fällt auf das „Wechselsieb" (0). Sein
Name sagt schon, daß es — der Korngröße ent
sprechend — gewechselt werden kann. Seine
Öffnungen lassen das Getreide und alles, was
gleichgroß oder kleiner ist, durch, während die

größeren Unreinheiten, Steinchen u. a. „ab
geschöpft" werden. Wir haben jetzt also nur noch
bespelzte und nackte Getreidekörner und das Un
kraut, sowie noch immer recht viel Staub und

Schmutz. Das kleine Unkraut und dergleichen

Abb. K
,

Sortterzqltnder mit RelnlgungZbSrste.

es uns nur darum zu tun wäre, die Nene Art
des Dreschens kennen zu lernen, so könnten wir

jetzt unsere Betrachtung schließen. >

Verfolgen wir aber Stroh und Körner
weiter. Das Stroh wird nach rückwärts von
der Trommel abgeschleudert auf die „Stroh
schüttler".

— Die Strohschüttler sind Latten-
roste, in zwei Gruppen (l

? u, hintereinander
angeordnet, und bewegen sich innerhalb den

Gruppen wellenförmig nebeneinander auf und
ab. Das Stroh wird dabei ausgeschüttelt und
über den „Nachschüttler" (<Z) ans der Maschine
geworfen. Kurzstroh, Spreu und zurückgebliebene
Körner fallen durch die Schüttler auf das „Sam-
melbrett" (H) und rutschen gemeinsam mit den
aus dem Dreschkorb über kommenden Körnern

auf das „große Holzsieb" (5). Dies Sieb is
t

so

gebaut, daß das Krirzstroh drüber weggleitet^
Spreu und Körner aber durchfallen und sich
auf dem Kastenboden (X) sammeln. Das Knrz-
stroh is

t nun also anch aus der Maschine, Holz
sieb und Kastenboden sind wie die Schüttler stets
in rüttelnder Bewegung, damit die Trennung
glatt vonstatten geht. Sie sind zu diesem Zweck
an federnden Holzschwingen aufgehängt und wer

den durch Kurbeln hin und her bewegt.
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wird im nächsten Sieb, dem nach ihm be-

nanuten Unkrantlieb. ^(?) ausgemerzt, denn

der Durchmesser seiner Öffnungen is
t kleiner als

der der Getreidekörner, Man sieht, die Körner

sind nach dem wechselvollen Gang durch die

schlagende Trommel, über die wie von endlosen
Erdbeben gerüttelten Schüttler und Siebe, nach
vielem Rutschen und Stürzen in tosendem Lärm
und brausendem Gebläse auf dem untersten Bo
den des Dreschkastens angelangt

—
befreit von

den gröbsten Anhängseln und Mitläufern, Und

doch is
t

ihr Leidensweg noch nicht zu Ende, denn
immer noch haftet ihnen Unrat an, Grannen und

zähe Spelzen, Schmutz und böses Unkraut, Eine
weitere Reinigung is

t aber ohne Gefälle nicht

mehr möglich, si
e

müssen also wieder in die

obersten Teile des Kastens hinauf geschafft
werden.

Unter stetigem Gerüttel und Geschüttel geht
es deshalb durch den Kanal (<Z) zu dem För
derwerk (K). Dieser Förderer besteht aus einem

endlosen Becherwerk, das die Körner bei ihrem
Auslauf aus H einschöpft, oben in die Maschine
hinausbefördert und dort an der Wendestelle
wieder ausleert in den „Entgranner" (8), Gran
nen sind die bei den Dreschern so unbeliebten
Borstenhaare, die als Verlängerung der Deck-

spelzenspitzen gleich einem großen Bart die Ähre
schmücken und den blangrau wogenden Roggen

feldern jenen seidenen Glanz geben.
Diese Grannen sind oft recht anhänglich,

(Bei den Kindern auf dem Lande is
t

es eine be

liebte Neckerei, sich gegenseitig Grannen in Hals-
oder Ärmelöffnnngen zu stecken. Sie schieben
sich nämlich dank ihrer Widerhaken um so weiter

in die Kleider, je mehr man sich dagegen wehrt.)

Auch gehen manche Körner nngern ans den
Spelzen, so daß eine etwas gewaltsame Be

handlung nötig ist. Das besorgt der Entgranner

(8) und der „Enthülser", die an derselben Welle

sitzen und denen die Körner dnrch eine Schnecke
zugeführt werden. Beim Entgranner kreisen
„Messer", beim Enthülser vierarmige „Schlä
ger" aus Holzlatten um die Welle und ent
ledigen sich so ihrer Aufgabe. Werden si

e

nicht
benötigt, so werden die Körner durch Verschließen
der Klappe Li um si

e herumgeleitet.

Noch immer sind wir nicht am Ende.
Die Körner müssen jetzt natürlich nochmals von
den losgeschlagenen Teilen befreit werden. So
geht es denn in das zweite Putzwerk, das wie
der aus Sieben und Gebläse und aus Saugvor
richtungen besteht. Zwei Wechselsiebe (I
I u. Iii)

bilden den Anfang des Reinignngsapparates,
und Hand in Hand mit ihnen arbeitet das Ge

bläse (X), dann tut ein zweites Unkrautsieb
(V) seine Schuldigkeit, und jetzt endlich is

t

der
Zugang zum letzten Abschnitt, zum „Sortier
zylinder" frei, nur daß auf dem Wege dorthin
noch die Saugwirknng der Trommel (0) ausge
nutzt und der letzte Staub herausgesaugt wird.
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Der Sortierzylinder (6 und Abb. 5) trennt
nun das Getreide in verschiedene Sorten, nach
der Größe der Körner. Der Zylinder be

steht aus einem endlosen, in Spiralen auf
den Zylinder aufgezogenen Stahldraht, dessen
Zwischenräume beliebig verstellt werden können,

in ihrer Gesamtheit jedoch so angeordnet sind,

daß die dem Getreideeinlaus näheren Spiralen
die engsten sind und mit wachsender Entfernung

stets weiter werden. Unter den stetigen Umdre

hungen des Zylinders wandern die Körner in
der Spiralenbahn vorwärts. Die halben und
kleinen Körner und etwa noch durchgeschlüpfte
Unkräuter (die Unkrautsamen sind fast aus

nahmslos kleiner alz die Samen iX's Brot
getreides oder der Hülsenfrüchte: feine Säme
reien, wie Klee usw., verlangen besondere

Drescheinrichtungen) fallen natürlich zuerst durch
und werden als Hinterkorn oder Ausschuß ge
trennt aufgefangen, dann folgen die mittleren

Sorten und endlich die beste Ware der großen
Körner. Eine Walzenbürste (s

. Abb. 5
)

dreht

sich mit dem Sortierzylinder und hält ihn sauber.
Alle Sorten laufen getrennt in Säcke und dort
oder auf dem Schüttboden finden si

e

endlich
die wohlverdiente Ruhe nach dem langen ruhe

losen Gang durch den Leib des gefräßigen Un

getüms Dreschmaschine.
Es bleibt nun noch zu erwähnen, wie das

Stroh, die Spreu usw. versorgt werden.
Das Stroh haben wir zuerst verlassen, als

es rückwärts aus der Maschine geschüttelt wurde.

Es kann dort natürlich lose oder von Hand in
Garben gebunden weggeschafft werden, wird aber

meist in eine Strohpresse geleitet (Abb. 6 u. 7
)

und dort mit Schnur oder Draht, selbsttätig

oder mit wenigen Handgrisfen zu Ballen ge
bunden und mit Gleitschienen auf Wagen (s

.

Abb. 6
) geladen oder zu Diemen (Strohhaufeu)

geschichtet.

Kurzstroh, Spreu und andere Abfälle wer
den bei den neuesten Maschinen meist aufgesaugt

und mittels Gebläsen (Spreugebläse usw.) ent

weder gleich in die Fntterräume oder auf große
Kastemvagen geblasen. Von dem Dreschkasten
auf Abb. 6 geht ein solches Spreugebläse zu
dem Wagen auf der rechten Bildseite. Das

Kurzstroh wird oft zum Langstroh mit in die

Presse geblasen und in die Ballen mit einge
preßt. An den Rieseiunaschinen sind sogar selbst
tätige Wagen und Hebemaschinen zum Wiegen

und Heben der Getreidesäcke, auch sind die Putz-
werke verbessert, so daß nal^ezu versandserti-
ges Getreide aus der Maschine in die Säcke läuft.
Ein rückschauender Vergleich di'ser verwickel

ten Maschine mit dem alten — mancherorts noch
immer wertvollen — Flegel der guten alten Zeit
bringt uns den Fortschritt und die Bedeutung
der Technik für die Landwirtschaft so recht zum
Bewußtsein, denn die großen Dreschmaschinen

liefern mehrere hundert Zentner Körner im

Tage, Sehr bedeutend is
t

auch die durch das

Pressen des Strohes geschaffene Raumerspar
nis, die besonders bei den heutigen Baupreisen

(etwa bei Scheunen- oder Schnppenneubauteu)

sehr wertvoll ist.
Und doch

— wer das lustige „taktvolle"
Klappern und Klopfen einer Dreschergesellschaft

voreinst gehört hat, der wird es ungern ver

tauschen gegen das Gebrumme des neuzeitlichen
Dreschkastens.

Abb, 7. Selbstbinder-Strohpresse mit Fördergestell.
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Walther Rathenau.
Seine Wirtschaftsorganisation aus philosophisch-nationalökonomischer Grundlage.

von Ing. Heinrich INUller.

Rathenaus Gedanken und Entwürfe zu einer

Wirtschaftsorganisation auf philosophischer und

nationalökonomischer Grundlage stammen i n Ge
gensatz zu den vielen kleinen Notbehelsen, wie

si
e

sich aus den jeweiligen zufälligen Bedürf
nissen der Stunde und des Tages ergeben,

nicht von heute und gestern. Seine Veröffent
lichungen darüber sind zum allergrößten Teil
vor dem Iahre 1914 erfolgt. Wie sehr Rathe
naus Entwurf einer neuen Wirtschaftsordnung
die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands in

den letzteren Iahren beeinflußt hat und in den
nächsten Iahren vielleicht noch beeinflussen wird
und welche Beachtung seine Gedanken darüber

allerwärls gefunden haben, geht aus der kriti

schen Monographie hervor, die der Pariser Uui-
versitälsprofessor Dr. Gaston Raphael nachdem
Kriege über den gegenwärtigen deutschen Außen

minister geschrieben hat. Nimmt schon der

Franzose den Standpunkt ein, daß Rathenaus
Reformpläne allgemeine Bedeutung haben, nm

wieviel mehr sollten si
e

auch bei uns kritisch
erörtert werden.

Alle Biographen Walther Rathenaus haben
nicht umhin können, ihn als Idealisten unter
den Industriellen zu bezeichnen. Die Allge
meine Elektrizitäts-Gesellschaft, deren Leiter er
bis vor kurzem war, is

t

im Iahre 1883 von
seinem Vater Emil Rathenau gegründet wor
den. Wie märchenhaft der Aufftieg dieses

Unternehmens bis zum Iahre 1914 gewesen,
ist, mögen einige Zahlen beweisen. Das Grund
kapital betrug ursprünglich 5 Millionen Mark;
bis zum Iahre 1914 wuchs es auf 189 Millio
nen Mark an. Dazu verfügte das Unternehmen
über weitere große Kapitalien, die ihm ans
Obligationen und anderen Hilssquellen zuflossen
und die zusammen mit dem Grundkapital
über die Summe von 400 Millionen Mark
hinausgingen. Die Zahl der Arbeiter und An

gestellten betrug schon im Iahre 1914 rund
66 000. In Deutschland waren bis zu diesem
Zeitpunkte 47, auf der gesamten übrigen Erde

148 Bureaus und Filialen errichtet worden. An
Motoren allein stellte das Unternehmen in den

Iahren 1913/14 123162 Stück mit einer Ge
samtleistung von 1,8 Millionen KW her. Der
Wert seiner Geschäfte überstieg in den Iahren
vor dem Krieg jährlich eine volle Milliarde Mark,

An unseren heutigen Verhältnissen gemessen,

wächst die Summe ins Riesenhafte, denn damals
waren es nur verschwindend wenige Unternehmen,
die derartige Umsätze erzielten. Mit der Allge-
meinen Elektrizitäts-Gesellschaft ans eine Stnfe
gestellt werden konnten damals nur vereinzelte
Unternehmen der Schweruidustrie wie z, B.
Krupp und Thyssen in Deutschland oder Schnei-
der-Erensot in Frankreich. Schon Emil Na-
thenau gehörte zu den Menschen, die Möglich
keiten entdecken, die dem gewöhnlichen Blick ent

gehen und die bereits Dinge als einleuchtend
betrachten, die weder der Vergangenheit, noch

der Gegenwart angehören, sondern erst ihre
richtige Zukunft vor sich haben.') Seine Ein
bildungskraft war so groß, daß er schon in den
80er Iahren des verflossenen Jahrhunderts
daran dachte, ganz Berlin mit elektrischem Strom

zu versehen, um in jedem Hanse ganz gleich
mäßig Heiz- und andere Apparate funktionieren
zu lassen. Nicht minder charakteristisch war
die Handels- nnd Finanzpolitik Emil Rathe
naus, die darauf hinauslief, das Unternehmen
in bezug auf den Absatz der Erzeugnisse und
den Geldbedarf völlig unabhängig zu machen.
Dazu verstand er es, sich ausgezeichnete Mit
arbeiter zn gewinnen: Mamroth, Deutsch, Ior
dan, Prof. Klingenberg usw.
Walther Rathenan war es vorbehalten, der

Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft eine im

mer größere Ausdehnung zu geben. Er is
t am
29, September 1867 zu Berlin geboren, ab

solvierte das Gymnasium mit 17 Iahren, stu
dierte Mathematik, Naturwissenschaften, Physik
und Chemie sowie gleichzeitig Philosophie und

doktorierte im Alter von 22 Iahren mit einer
Dissertation über die Absorption des Lichtes

durch die Metalle. Eine besondere Anziehung
übte eine noch ganz junge Wissenschaft, die

Elektrochemie, ans ihn aus; er entwickelte ein
Verfahren, Ehlor und verschiedene Alkalien dnrch
Elektrolyse zu gewinnen und erlebte im Iahre
1893 die Gründung der Gesellschaft für elektrische
Unternehmungen, die seine Erfindung aus

beutete und im Iahre 1899 bereits große Werke
in Bitterfeld und Rheinfelden sowie in Polen
nnd Frankreich besaß. Im Iahre 1899 trat

i> Pros, Dr. Gaston Raphael. Walther RaNienau,
In deutscher Bearbeitung von Dr, Rudolf Berger, Ber-
l!n 1921. S. 2«,
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Walther Rathenau in die Allgemeine Elektrizi-
täts-Gesellschaft ein, wo er zunächst die Ab

teilung für den Bau von Elektrizitätszentralen
leitete. Im Iahre 1902 übernahm er die Ver-
waltimg der in Zürich ins Leben gerufenen Elek-
trobank. In den Iahren 1907 und 1906 be
reiste er mit dem damaligen Kolonialstaats-
sekretär Dernburg einen Teil der deutschen und
englischen Kolonien in Ost-, Süd- und Südwest
afrika.-) Drei Tage nach der englischen Kriegs
erklärung übernahm Rathenau die gigantische

Aufgabe, die deutsche Kriegführung wirtschaftlich
zu organisieren; er schuf die Kriegsrohstoss-Ab-

teilung und die Einkaufsgenossenschaften, Am
1. April 1915 übergab er seinem militärischen
Nachfolger sein Werk nnd trat noch im gleichen

Iahre als Nachfolger seines Vaters als Präsi
dent an die Spitze der Allgemeinen Elektrizitäts-
Gesellschaft, die sich bis dahin bereits ins Un

ermeßliche entwickelt hatte.
Wer Rathenau und seine Werke auch nur

flüchtig studiert hat, is
t

sich sofort darüber klar

geworden, daß in ihm nicht nur ein Indu
strieller und Ingenieur, sondern auch ein Or
ganisator im besten Sinne des Wortes steckt.
Von der Natur hat er die Gaben eines Künst
lers und zugleich die eines Gelehrten emp
fangend) Eine Zeitlang war er Mitarbeiter
an Hardens „Zukunft"; dann schrieb er zwei
Bände „Erlebnisse" und „Reflexionen"^) Seine
Fähigkeiten und seine Entwicklung auf wissen

schaftlichem Gebiet sind als sehr bedeutend zu
werten; es se

i

hier nur an sein „Physiologisches
Theorem"^) erinnert. Sein Idealismus is

t ein

doppelter: ein geistiger nnd ein sittlicher. Aus

seinem Werk „Von kommenden Dingen"«) spricht

nicht nur der Direktor vieler großer Unterneh
mungen, sondern auch der Menschenfrennd, der

Politik und Sozialismus, Industrie und Wirt
schaft, Forschung nnd Technik nicht als Re
porter behandelt, dem diese Dinge an sich er

füllt und stupend sind. Trotz alledem strebt der
Ingenieur-Philosoph nicht danach, die Mitwelt

durch den Glanz seiner nenen Theorien und
Reformpläne zu blenden ; er fußt vielmehr ledig
lich auf den durch die Arbeit der von ihm stu
dierten Philosophen und Gelehrten schon zum
Allgemeingut gewordenen Wahrheiten.') Der

r> Tie amtlichen Berichte über die Reise haben
-Natl,enuu zum Bersasser, Bergl. Reslerionen, Leipzig
1WU.

An Deutschlands Jugend, Berlin 1918.

'1 Reslerionen. Leivzig 1908. Bergl. den 4
.

Band
der Gelamtausgabe von Rathenaus Werten, Berlin 191«.

°) Bergl, „Zur Kritik der Zeit". Berlin 1919.

^
1

Von kommenden Dingen. 3
,

Band der Gesamt-
ausgäbe von RoIKenaus Werten. Berlin 1918.

') Zur Mechanik des Geistes. Gesamtausgabe,
S. 23.

Hauptgegenstand von Rathcuaus Werken is
t die

Reform der gegenwärtigen sozialen Ordnung.
Die Mechanisierung der Arbeit hat eine gründ

liche Umbildung der gesamten Daseinsbedingun-
gen zur Folge gehabt, Der Prozeß der indu-

strielleu Gütererzeugung hat grundlegende Ver
änderungen erfahren. Mechanisierte Organisatio
nen spannen ihre vielsach unsichtbaren Neye
und Fäden über die ganze Erde. Die mecha
nistische Weltslimmuug hat vor dem Kriege nicht
nur die Prodnktionsquellen und die Prodnklions-
methodeu, sondern auch die Lebensmächte und

die Lebensziele sowohl des einzelnen Menschen
wie auch der GeNieiuschast beherrscht. Rathe
nau bezeichnet die Mechanisierung als eine mate
rielle Ordnung, aus materiellem Willen und mit
materiellen Mitteln geschaffen, als eine Zwangs
organisation, die nicht aus freier und bewußter
Vereinbarung, aus dem ethisch geläuterten Willen
der Menschheit entstanden, sondern unabsichtlich,

ja nnbemerkt aus den Bevölkerungsgesetzen der
Welt erwachsen ist/) Aus diesem Grunde is

t

si
e

auch nicht als etwas Endgültiges anzusehen.
In materieller Beziehung hat die mechanische

Entwicklung ihren Höhepunkt bei weitem noch

nicht erreicht. Wie sich Rathenan die Ent
faltung der Einzel- und später der Gemein

schaftsseele denkt und wie diese die Mensch

heit von der Umklammerung des Mechanis-
nismns befreien soll, legt er in seinem Buche
„Zur Mechanik des Geistes"") dar. Für die
Orientierung des künftigen Lebens der Mensch
heit soll stets die Frage als Richtschnur dienen:
Fördert oder hemmt etwas die Entwicklung der
Seele? Die materielle Not is
t

ihm nur ein

nebensächliches und unwesentliches Phänomen,
dessen restlose Beseitigung durchaus im Bereiche
der Möglichkeit liegt, ^«) Naturgemäß nimmt
unter diesen Bedingnngen auch die Arbeit eine
neue Form an, deren Anfänge wir schon heute
zu erkennen vermögen,") Lohn und Strafe,
Gewinn nnd Gefahr verblassen, die Aufgabe
besteht.

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß Rathe-
nau die sozialistische Lösung des wirtschaftlichen
und sozialen Problems zurückweist. Gewiß kann
er als wahrer Demokrat gewertet werden, aber
darum is

t er noch lange kein Sozialist, obwohl er
den Sozialdemokraten oft genug in die Hände
gearbeitet hat. Ein Bild der ihm vorschwebenden

°) Bon kommenden Tingen, Gesamtausgabe, S, 3S
bis 49.

Zur Mechanik des Geistes. Z
.

Band der Ge-
samtausgabe.
^"> Zur Mechanik des Geistes. Gesamtausgabe.

S. 294.
"> Zur Mechanik des Geistes. Gesamtausgabe.

S. 304.
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wirtschaftlichen Erneuerung hat er in seinem
Merke „Von kommenden Dingen"^) niederge
legt. Die Schwäche des dogmatischen Sozialis
mus is

t die materialistische Geschichtsauffassung,
di','. der Sozialismus zum Weltprinzip erhebt
und zum Ausgangspunkt der Wiedergeburt der

menschlichen Gesellschaft machen will. Der So

zialismus kann und wird niemals die Kraft
gewinnen, selbst zu bauen. Aus der Verneinung

entsteht Partei, nicht Weltbewegung. Der Welt
bewegung aber schreitet Prophetensinn und Pro
phetenwort voran, nicht Programmatik.") Über
die naivste Form des Heilungsdrangs, die For
derung der unmittelbaren Stillegung, is

t der

Sozialismus in Wahrheit nie hinausgekommen.
Auch die Vergesellschaftung is

t

nichts anderes

als Hemmung bis zur Stillegung, Die Ver
staatlichung der Produktionsmittel hat nach Ra

thenau keinen Sinn, Er fordert planvolles Zu
sammenarbeiten aller Kräfte und erhofft von
dem neuen Wirtschaftsleben wirtschaftlichen Aus
gleich und soziale Freiheit. Im einzelnen ver
langt er: Ausschaltung der Vergeudung, Um
stellung überflüssiger Produktion auf nützliche,
Beseitigung des Müßigganges und Heranzie
hung jeder verfügbaren Kraft zu geistiger und
materieller Produktion, Erhaltung des freien
Wettbewerbs und der privaten Unternehmungs
lust, Übertragung der Verantwortung auf sitt
lich und geistig Befähigte, Verhinderung der
Ansammlung übermäßigen und toten Reichtums,

Verflüssigung der starren Gliederung der Stände

sowie Stärkung der Macht des Staates, seiner
materiellen Stärke und seiner ausgleichenden
Kraft.")
Der Abschluß des Krieges mit einem furcht

baren Defizit gab Rathenau Anlaß, die Ver
wirklichung seiner neuen Wirtschaftsordnung
abermals zu empfehlen, obwohl das Treiben,

der von Rathenau organisierten Kriegsgesell
schaften nachgerade von aller Welt abfällig beur
teilt wurde. In den „Problemen der Friedens
wirtschaft"") faßt er seine Gedanken über den
Ursprung der gesellschaftlichen Ungleichheiten und

zzgn kommenden Dingen, 3
.

Band der Ge-
samtauögabe.

bis 73^
kommenden Dingen, Geiamtiiusgo.be. S. 7l

"1 Bon kommenden Dingen. Gesamtausgabe. S, 161.
Probleme der Friede„s,virtscha!t, 5

,

Band der
Gelamtausgabe,

der zu ihrer Bekämpfung geeigneten Mittel über
sichtlich zusammen ; in der „Neuen Wirtschaft"^)
gibt er schließlich einen ausführlichen Entwurf
des künftigen Wirtschaftsaufbanes wieder, dem

folgende Gesichtspunkte zugrunde liegen: Zu
sammenfassung von Industrie, Handwerk und

Handel zu Berufs- und Gewerbsverbänden, die
in ihrer Form Aktiengesellschaften, in ihrem
Handeln Syndikaten ähneln nnd in denen dem
Staat das Recht der mitwirkenden Aufficht zu
steht. Miteiubeziehung der Güterverteilung in

die neue Wirtschaftsorganisation und Ausdeh
nung dieser auf die Weltwirtschaft, die sich

RatlMau ebenfalls als Gemeinjvirtschaft denkt.
Hand in Hand damit hat sowohl die sittliche")
wie auch die politische Erneuerung ^

«
)

zu gehen,

Rathenaus Stellungnahme zu den nachkriegzeit

lichen Ereignissen entbehrt nicht der Eigen

art. War er vor der Revolution noch

Monarchist, so is
t

er heute Demokrat.") Er hat
seine Hoffnungen um ein Mehrfaches zurück

gesteckt. Gegen seine Theorien sind schwerwie
gende Einwendungen erhoben worden. Die
große Hoffnung auf eine sittliche Wiedergeburt
der Menschen is

t

nach der Auffassung Prof,
Dr. Raphaels nicht viel mehr wert als eine
Utopie. Wie denkt sich Ratheuau die fortschrei
tende Ausschließung des Minderwertigen?
Glaubt er nicht auch, daß gerade die von ihm
gepriesene Organisation gar zu leicht mißbraucht
werden, wenn nicht gar ins Gegenteil um
schlagen kann? Und vor allem: Wird sich
überhaupt die Welt zur Verwirklichung seiner
Pläne hergeben ? Rathenaus nationalökonomische
Prinzipien sind nicht neu; er begleitet so

wohl den Sozialismus wie auch den Individua
lismus ein gutes Stück ihres Weges, weigert
sich aber, ihnen bis in ihre letzten Konsequenzen
zu folgen. Er befreit sich von dem einen wie von
dem anderen, um nach Möglichkeit in einer

höheren Synthese die materialistische mit der
individualistischen Weltauffassung zu versöhnen.

Die neue Wirtschaft, 5
,

Band der Gesamt-
ausgäbe,
"1 Bon kommenden Dingen. Gesamtausgabe,

S. 1«8, Vergl, auch „Eine Streitschrist vom Glauben",
S. 40 und 41.

Bon kommenden Dingen. Gesamtausgabe,
S, 314, Bergl. auch die Streitschrist „Zeitliches" sowie
„Die Welt nach dem Weltkriege". Berlin 1!121.

Pros. Dr. Gaston Raphael. WaltKer Ratheuau.
S. 233: An alle, die der Sab nicht blendet. Zukunft.

4
.

Dezemberheft 1S18.
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Gigantisches Talsperrenprojekt am Kolorado.
Mit 1 Abbildung.

Für die Ausnutzung der Wasserkräfte des

Kolorado-Canyon, eines reißenden Gebirgsflus-

ses, der sich infolge seines großen Gefälles im

Laufe der Iahrtausende bis zu 600 m Tiefe ins

Gebirge eingefresseu hat, soll eine Talsperre von

riesigen Dimensionen erbaut werden. Es liegen
zwei Projekte vor. Das der Staatsforstverwal-
tnng fieht einen 182 m hohen Staudamm am
Boulder-Canyon, dasjenige der füdkalisornischen
Edisongesellschaft, das wohl ausgeführt wer

den dürfte, einen solchen von 151 m bei

Lees Jerry am Glen-Eanyon vor. Wie
die Abbildung zeigt, is

t der Fluß dort
sehr tief in die Felsen eingeschnitten, so
daß der Bau einer derartigen Sperre dort

ohne allzu hohe Kosten und große technische

Schwierigkeiten möglich ist. Der Kolorado, de:
die Staaten Nevada, Utah, Wyoming, Kolorado,

Neumexiko und Kalisornien durchfließt, hat ein

Einzugsgebiet von nicht weniger als 250000

amerikanischen Quadratmeilen. Er gestattet die
Nutzbarmachung von 4350000 ?8! Die zu er
bauende Talsperre soll jedoch nicht nur den Aus
bau der Wasserkräfte ermöglichen, sondern si

e

soll
gleichzeitig der Hochwasserregulierung unö der

Bewässerung von 000000 im Land dienen. Das

staatliche Wasserkraftamt hat der genannten Edi
songesellschaft vorläufig den Ansban von
2500 000 ?« genehmigt. Für die Zukunft Süd
kalisorniens is

t die Verwirklichung dieses Planes
von größter Bedeutung. Während 1920 allein

die Bevölkerungszahl der Stadt Los Angeles
um 100000 Seelen, d

.

h
. 17«/« zugenommen

hat, wurde im gleichen Zeitraum nur 50000?8
an elektrischer Euergie neugewonnen. Dnrch die

in die Abbildung eingezeichnete Talsperre kann
in dem tiefeingeschnittenen Flußbett ein 320 Km

langer Stausee mit einem Fassungsvermögen von

Die geplante Talsperre am Blen-Eanyon.
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49 200 Millionen cbm, d. h. 2!/2mal so viel als

die jährliche Niederschlagsmenge des Einzugs
gebiets beträgt, geschaffen werden. Dieses riesige

Staubecken faßt mehr als zehnmal so viel als
das bekannte Assuanbeckeu in Ägypten! Durch
den Bau der Talsperre würde der heute nicht für
Verkehrszwecke geeignete Fluß auf eine Länge
von 480 Km schissbar gemacht, was für die kul
turelle Entwicklung Kalisorniens von größter
Bedeutung wäre. Heute schwanken im unregu

lierten Flußlanfe die sekundlichen Wassermengen

zwischen 980 und 56 000 cbm. Das nutzbare
Gefälle des Flusses beträgt etwas mehr als

1000 m; dies sind mehr als 15mal so viel als
das ausgenützte Gefälle der weltbekannten Nia-
garafälle. Nach dem Einbau der geplanten Tal
sperre stünde eine sekundliche Nutzungswasser

menge von 500 cbm zur Verfügung. Von der'

zu gewinnenden elektrischen Energie, die mit

220000 Volt ferngeleitet werden soll, könnten
für die vorläufige, teilweise Elektrisierung der

Eisenbahnen etwa 35«/« abgenommen werden.

Die restliche Menge stünde den vielen Farmen,

Bergwerken, Ii dustriennternehmuugeu, Städten
usw. zur Verfügung, Die Erzeugung solcher

Kraftmengen würde zweisellos einen sehr be

trächtlichen Rückgang des Ölverbrauchs, der auf
jährlich etwa 9^1Millionen Fässer geschätzt wird,

zur Folge haben. Vom nationalen Standpunkt
aus is

t dies insofern von nicht unerheblicher Be

deutung, als diese großen Ölmengen für Feue
rungszwecke der größereu amerikanischen Kriegs-
und Handelsschisfe verfügbar würden.

Als Stromversorgungsgebiete kämen für die
in Lees Ferry, Marble Cauyon, Diamond Creek,
Grand Wash und Boulder-Canyou zu erbauen
den Wasserkraftzentralen etwa 3

/4 von Kalisor
nien, ganz Arizona Nevada, Utah, 1/2 der
Staaten Kolorado nnd Neumexiko, sowie 1

/5 von

Idaho und Wyoming in Betracht. Dieses Gebiet
entspricht einer Fläche von 800 Km Halbmesser
mit 61/2 Millionen Bewohnern. Der Gesamt
kostenaufwand für die 120 Km oberhalb des

Grand Canyon Nationalparks geplante 15 l m

hohe Sperrmauer, sowie die für den Vollausbau
notwendig werdenden fünf Wasserkraftwerke, is

t

zu 1250 Millionen Dollars, d
.

i. mehr als drei
mal so viel wie die Baukosten des Panamakanals,

geschätzt worden.

Der Tehm, seine Entstehung und sein vorkommen.
von Landesgeologe Prof. vr. g. ttlautzsch.

Der Lehm (in Süddeutschland auch Laimen
genannt) is

t ein durch Qnarzsand, Glimmer-

blättchen und Eisenverbindungen, zum Teil auch
durch grobsteinige Beimengungen verunreinigter

Ton. Er is
t

daher weniger fett als dieser und
bindet auch das Wasser in geringerem Maße und

schwindet weniger. Er entsteht niemals ursprüng
lich, sondern is

t

stets ein Verwitternngsprodukt
gewisser geologischer Ablagerungen, Die bei uns
vorkommenden Gesteine haben seit langen Zeiten
unter denselben klimatischen Bedingungen ge

standen und sind infolgedessen lange Zeit hin
durch den gleichen chemischen und mechanischen

Einflüssen ausgesetzt gewesen. Der Verwitte-
nmgsprozeß hat daher bei an sich ganz ver

schiedenartigen Gesteinen oft ganz ähnliche Bo
denarten geschaffen.
Die Verwitterung vollzieht sich in unseren

Breiten hauptsächlich unter dem Einfluß kohlen
säurehaltiger Wasser, die die Gesteine durch

ziehen. Der an der Oberfläche beginnende Vor
gang schreitet allmählich, aber in verschiedener
Mächtigkeit, nach der Tiefe zu fort. Dabei tritt
einmal eine Entkalkung des Gesteins ein nnd

dann eine Oxydation der vorhandenen Eisen
verbindungen, der eine Hydratbildung folgt.
Die Zersetzung der in den Gesteinen vorhandenen
Feldspäte, Glimmer und anderer Tonerde-Sili
kate führt zur Bildung von Ton. Der ursprüng

liche Kalkgehalt wird ausgespült oder in die

Tiefe geführt; das in Ferroform vorhandene
Eisen wird zu Ferriverbiudungen und weiter

hin in Ferrihydrate verwandelt, was sich durch
Rot- oder Braunfärbung bemerkbar macht. Die

mechanische Auflockerung des Gesteins geschieht

besonders durch Frostwirkung, durch die aus
spülende Tätigkeit des Wassers und durch die

Einwirkung von Tier und Pflanze,
Unter dem Schutze einer starken Pflanzen

decke, wie ihn beispielsweise Waldbestand bietet,
und bei zeitweiser Überdeckung durch Wasser
erfolgt örtlich auch eine Hnmussäureverwitte-
rnng, die unter Fortführung der gebildeten lös

lichen Eifenhnmate zu lehmigen Grauerdebil-
düngen führt.

Nach der Art der Entstehung unterscheidet
man in der Geologie einerseits Eruptivgesteine,

Sedimentgesteine und kristalline Schiefer, die im
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wesentlichen unsere Gebirge oder tiefere Unter

grundschichten bilden, und andererseits jüngere

Gesteine, die der Wirkung des Windes, der

umlagernden Tätigkeit des Wassers oder der

Schiebkraft des Inlandeises ihre Bildung ver
danken und in wechselnder Verbreitung als die

jüngsten Ablagerungen der Erdgeschichte jene

älteren Gesteine überdecken. Es sind dies vor
allem der Löß, die Grundmoräueablagerungen
des dulivialen Inlandeises (Geschiebemergel) und
die jugendlichen, jungdiluvialen oder alluvialen

Absätze des fließenden Wassers an den Hängen

und auf dem Boden der Täler (Aueton, Ge-
häugelehm, Schlick),

Am verbreitetsten von diesen Bildungen sind
in Deutschland die diluvialen Lehmablagernngen
des norddeutschen Flachlandes und der füddeut

schen Glazialgebiete. In einer schmalen Rand
zone zwischen Gebirge und Flachland tritt ferner
hin neben dem mehr hier zurücktretenden Ge-

schiebemergel der Löß als Hauptgestein auf,
neben dem der Gehängelehm bereits eine größere

Rolle spielt. Im eigentlichen Gebirgslande treten
all diese Bildungen mehr in den Hintergund;

hier herrschen die lehmigen VerwittFrungsrinden
der anstehenden älteren Gesteine vor. Gehänge-
und Auelehm haben nur mehr oder minder ört

liche Verbreitung.

Demnach sind die wichtigsten Lehmarten:
1. Der Geschiebemergel bzw. Geschtebelehm.
Er bildet die Grundmoräne der großen dilu

vialen Inlandvereisung und findet sich speziell
in Norddentschland von der Küste im Norden
bis zum Rand unserer deutschen Mittelgebirge
in einander von Süden nach Norden folgenden,
im allgemeinen Ost-West gerichteten Zonen, die

durch solche von Sandebenen und rückenartigen
steinig-kiesigen Wällen, den sogen, Endmoränen,
geschieden werden. Es entspricht diese Art der
Verbreitung dem Abschmelzungsvorgang der mit
dem Ende der Eiszeit allmählich nach Norden

zurückweichenden Inlandeisdecke. Der Rückzug
erfolgte nicht gleichmäßig und stetig, sondern
wurde von längeren Stillstandsperioden unter

brochen. In den eisfrei werdenden Gebieten!
tritt die vom Inlandeis aus dem fernen Nor
den und Nordosten Europas herbeigeschobene
Grundmoräne, bestehend aus dem Schuttmaterial
der nordischen Gebirge und der von dem Eise
beim Vorrücken überschrittenen älteren Forma
tionen, zutage. Bei jeweiligem Stillstand des
zurückgehenden Eises bildeten sich vor deni Eis
rand die aus dem groben Schuttmaterial des
Eises aufgebauten Endmoränewälle, während die

feineren Bestandteile, wie Kies und Sand, in

ebenen Decken als sogen. Sander im Vorland-

durch die Schmelzwasserströme abgesetzt wurden.
So kommt es, daß vielsach auch in solchen,
Gebieten unter einer mehr oder minder mächtigen

Decke von Sanden brauchbarer Geschiebelehm.
oder Mergel lagert.
Seiner Entstehung nach is

t

der Geschiebe-
mergel völlig ungeschichtet und besteht aus einem
Gemenge von kalkigem Ton (-Mergel) mit Stei
nen, Kies und Sand in wechselnder Zusammen
setzung. Die wie Rosinen im Teig ihm einge
lagerten größeren Blöcke und Steine, die sogen.
Geschiebe, haben ihm seinen Namen gegeben.

Durch die eingangs geschilderten Verwitterungs-
vorgänge wird das ursprünglich blau- bis
schwarzgraue Gestein entkalkt und gerötet und

heißt dann in dem so kalkfreien Zustand Ge-

-schiebelehm. Ie nach der Menge der tonigen
Bestandteile is

t er bald fett, bald mager. Ein
besonderer Vorteil des Geschiebelehms für den

Lehmbau is
t die wechselnde Körnung der erdi

gen Bestandteile und ihre geringe Abrollung.
2. Der Löß.

Er ist ein hauptsächlich durch Windtransport,
seltener dnrch Wasserabsatz gebildeter kalkhalti
ger schwach toniger Feinsand mit schwacher und

undeutlicher Schichtung, in senkrechten Wänden

stehend. Durch die Verwitterung geht er durch
Anreicherung an tonigen Bestandteilen und Aus
lau gung des Kalkes in Lößlehm über. Während
der unverwitterte Löß wegen seiner geringen Bin
digkeit und der gleichmäßigen FeinkSrnigkeit

seiner sandigen Bestandteile wenig brauchbar
ist, eignet sich der Lößlehm schon eher zu Lehm
bauten, doch bedarf es bei seiner Verwendung

gewisser Vorsichtsmaßregeln zur Erhöhung seiner
Bindigkeit.

S. Lehmige Verwitterungsrinden

anstehender Gesteine finden sich im Gebirge in

örtlicher Verbreitung im Gebiete der Granite,
Porphyre, Gneise, Glimmerschiefer, Tonschiefer,
Grauwacken nnd der Ton-, Mergel- und Kalk
gesteine älterer Formationen, Neben dem leh
migen Bindemittel enthalten si

e

zahlreiche eckige,

splittrige nnd schiefrige Brocken des Ursprungs
gesteins und stellen eine Art von Naturbeton
dar. Sie bieten ein oft recht ausgezeichnetes
Material für Lehmbauzwecke.

4. Gehöngelehm

findet sich besonders an den Talslanken und am

Ausgang der Täler. Er ähnelt sehr den lehmigen
Verwitterungsrinden anstehender Gesteine und is

t

durch Abrntschung oder Abspülung aus diesem
entstanden. Dadurch is

t das Gefüge lockerer

geworden und durch eine Art Aufbereitungs-
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Prozeß der Lehm toniger geworden und mehr von

größeren Gesteinpnrtikeln befreit. Vielsach bietet

er anderen Lehmvorkommen gegenüber den Vor
teil, daß kein Ackerboden zur Lehmgewinnung

in Anspruch genommen werden muß,

z. Auelehm

is
t der Absatz der Flußtrübe in den Tälern bei

höhrren Wasserständen oder Überschwemmungen ;

er hat vielsach erdige Beimengungen in dünnen

Zwischenlagen und geht oft in reine Töue über.
Die oft mehrere Meter mächtigen Ablagerungen

bestehen aus eisenschüssigem schwärzlichem, fe
t

tem Lehm, der arm an steinigem Material is
t

und gegen die Oberfläche hin oft recht humos
wird. Hierher gehören auch gewisse Schlick-
und Kleibilduugen unserer nordwestdeutscheu

Kiistengebiete. Der höhere Humnsgehalt nnd

gewisse, oft schädliche Beimengungen, wie z. B.
von Schwefeleisen, mahnen jedoch zur Vorsicht
bei etwaiger Verwendung.

K. Grauerden

endlich sind die zumeist unter Humusverwitlerung

entstandenen lehmig-tonigen, auch sandhaltigen

Bildungen, die in örtlicher Verbreitung sich be

sonders auf den Hochflächen des Rheinlandes
finden. Sie eignen s^ch wegen ihres Humus-
uud Sandgehaltes und ihrer geringen Bindigkeit

nicht zur Verwendung beim Lehmbau,

So bieten sich dem kundigen Auge vielerorts

brauchbare Materialien zum Lehmbau, aber im

besonderen is
t

doch jedes in Frage kommende
Material von Fall zu Fall zu begutachten.
Ein wesentliches Hilssmittel zur Auffuchung
brauchbarer Lehme bieten die von den deutschen
Geologischen Landesanstalten herausgegebenen

geologisch-agronomischen Karten in 1:25000,
die leider noch nicht für alle Gebiete unseres
Vaterlandes zur Verfügung stehen. Da aber
im Einzelsalle die genaue Begutachtung des zu
verwendenden Materials über die Aufgabe auch
dieser Kartenbearbeitungen hinausgeht, is

t es

erwünscht, daß in allen Fällen der Geologe
neben dem Praktiker der Berater des Lehm
baues fei.

Neue Maschinen für Strahenbauten.
von Dr.-Ing. und Dr. rer. pol. Uarl Haller, Regierungsbaumeister. Mit 4 Abb.

In Amerika, wo schon immer das Bestre
ben, zeitraubende, teure Handarbeit durch lei
stungsfähigere Maschinenarbeit abzulösen, in

viel höherem Maße als bei uns sich geltend
machte, sind in letzter Zeit eine An-
zahl interessanter neuer Baumaschinen
ausgebildet und in die Praxis einge

führt worden.

Schon in den Beförderungsver-

hältnisseu hat sich im letzten Iahrzehnt
insofern ein merklicher Umschwung

vollzogen, als das Pferd als Zugtier
immer mehr durch Kraftfahrzeuge ver

drängt wird. So zeigt ein Vergleich
der Aufzeichnungen des amerikanischen

Statistischen Amtes, daß 1920 ein
Rückgang an Pfer^n gegenüber 1919
von durchschnittlich mehr als 40 v.H.

festzustellen ist. Diese Verminderung
beträgt z. B. für Neuyork 40 v. H.,
Chikago 44 v.H., Boston 43 v.H.,
Eineinnati 3Sv.H,, Pittsburg 46 v.H.,
Baltimore 48 vÄ., Philadelphia 33
v.H.
Aber nicht nnr die Lastenbeförde-

rung erfolgt heute in weitgehendem

Maße mittels Kraftwagen, sondern

mich die Beladung dieser Fahrzeuge, die

meist mit leicht kippbaren Wagenkasten aus

gestattet sind, wird vielsach auf mechani
schem Wege vollzogen. Dieses Verfahren is

t

Abb, l. Haiß-Wigenbelader.
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Abb, ?, Mischmaschine,

begreislicherweise dort geeignet und wirtschaft
lich, wo es sich um die Bewegung größerer

Massen handelt. Besonderes Auffehen hat der

hiefür gebaute „Haiß-Wageubelader" erregt,
den die Abb, 1 zeigt. Diese Belademaschine ar

beitet ähnlich wie unsere für Erdbewegung, na

mentlich Baggerarbeiten, verwendeten Becher
werke. Die einzelnen trogförmigen Gefäße
sitzen auf zwei starken endlosen Ketten, die oben
und unten über eine Welle laufen, von denen
die untere au beiden Enden vropellerartige
Flügel trägt. Sobald der Antriebmechanismus
durch einfachen Handgrisf des Maschinisten in
Betrieb gesetzt ist, werfen diese Propellerflügel

die zu verladenden Bau-
stoffe usw. numitlelbar
vor die Ladegefäße, die

si
e dann anfuehmen und

mittels einer am obe-

ren Ende der Maschine
nngebrachleu Rinne in
die bereitstehenden Wa
gen abgeben. Diese

Maschinen sind leicht

transsiorlü'rbar. Iin Be
trieb haben sich diese

Wagenln'lader bisher na

mentlich deshalb recht gut
bewährt, weil si

e

stark ge-
baut sind und keiner

lei leicht zu beschädigende
und nicht unbedingt

notwendigen Konstruk-
liousteile besitzen. Im

allgemeinen dienen diese Maschinen für die
Verladung von Baustoffen aller Art, so z. B.
von Schotter, Kies, Sand, Zement, Schlacken,
Kalk, Erde, aber anch von Düngemitteln, Kohle,

Chemikalien usw.

Für Straßenbauten größeren tlmfaniies
verwenden amerikanische Unternehmer außer

diesen Belademaschinen, die übrigens auch in
Saud- und Kiesgruben vorteilhaft verwendet
werden, für die Bereitung der Mörtel- oder

Betonmischungen Mischmaschinen nach Art der
Abb. 2

. Dies sind große leistungsfähige Mi-
scher, aus denen der Beton dann unmittelbar

hinter die Profillehre geschüttet wird.

Abb. S. Au«guszmaschine,
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Abb. 4. Erdbohrmaschine.

Wo es sich um den Bau oder die Ausbesse
rung großer Pflafterflächen handelt, sind für
den Ausguß der Pflasterfugen Maschinen vom
Typ der Abb. 3 im Gebrauch, die durch den

Straßenwärter stets leicht an Ort und Stelle
gebracht werden können. Diese Baumaschine

besteht lediglich aus einer kleinereu Mischtrom
mel, in der der Zementbrei oder Teerpräparat

gemischt oder dann durch Betätigung eines He
bels durch das weite, auf Rollen bewegliche

Rohr auf die Pflasterfläche gegossen und dort
in die Fugen eingekehrt wird. Das Ausgußrohr

hat oben drei Öffnungen, um etwaige Festset
zungen von Mörtel oder Verstopfungen jeder

zeit feststellen und beseitigen zu können. Auch
die amerikanische Telegraphenverwaltung machte

sich das neue Beförderungsmittel der Kraftwa
gen in weitestgehendem Maße zunutze. Sie ließ
sich solche Wagen bauen, die vorne, wie die
Abb. 4 zeigt, u. a. einen Erdbohrer mit mecha
nischer Antiiebsvorrichtung für das Bohren von

Löchern für die Aufftellung von Telegraphen-
stangen besitzt. Die Bohrvorrichtung kann be

quem vom Führersitz aus betätigt werden. Bei

Gebrauch wird der im Bilde schräg gestellte Erd

bohrer durch einen Handgrisf im Führerstand
in eine zum Boden senkrechte Lage gebracht. Nach
Gebrauch und für die Weiterfahrt zur nächsten
Arbeitsstelle wird der Bohrmechanismus zurück
gedreht, wodurch der an einer langen, starken
Zahnstange geführte Bohrer dann wieder die im
Bilde dargestellte Lage annimmt.

Ausnutzung der Kraftquellen in Dänemark.
von F. Memlus.

Regierung und Iugenieurwissenschaft in

Dänemark legen gegenwärtig einen ungemeinen

Eiser an den Tag, die im Lande vorhaiidenen
Kraftquellen, in erster Linie Wasser, für die
Gewinnung von Elektrizität nutzbar zu machen.
In Betracht kommen Braunkohlen, Torf, Wind,
Wasserfälle und die Meeresströmung im Klei
nen Belt. Zur näheren Untersuchung der Kraft
quellen hatte die Regierung seinerzeit eine tech
nische Kommission eingesetzt, und einige Son
derausschüsse sind bereits mit Erhebungen über
den Umfang der vorhandenen Braunkohlenschich
ten, deren Mächtigkeit durch Bohrungen festge

stellt werden muß, sowie mit Feststellungeu über
die Stärke der Strömung im Kleinen Belt be

schäftigt. Eine Kommission, die seit dem Früh-
7. k V I92S/Z3 u. 1. IX. 2.

jähr 1921 die Frage der Ausnutzung der in

ländischen Wasserläufe und Wasserfälle für Elek

trizitätszwecke untersuchte, is
t

nunmehr mit ihren
Arbeiten fertig geworden. Soweit schon jetzt ver
lautet, soll eine Ausnutzung der Wasser
kraft in ganz anderem Maßstabe als bisher
in die Wege geleitet werden.

Anlaß zur umfassenderen Heranziehung der

einheimischen Kraftquellen in Dänemark gaben
die schwierigen Verhältnisse der Kohlenversor

gung und die riesig gestiegenen Kohlenpreise.

Während die dänische Einfuhr von Kohlen und
Koks in den Iahren 1913 und 1914 69,2 und
66,7 Millionen Kronen betrug, war die Zisfer
für 1920 516,4 Millionen Kronen, also sieben-
bis achtmal so groß. Dänemark is

t

zwar arm

«
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an Waldungen, aber um so reicher an Torf
mooren, und die Torfproduktion hat denn
auch in den allerletzten Iahren einen mächtigen
Auffchwung genommen. Welche Rolle die in

Iütland vorhandenen Braunkohlenlager
für Elektrizitätsgewinnung oder für Brikett
herstellung spielen können, müssen noch die Unter

suchungen zeigen.

Da die einheimische Brennstoffgewinnung

indessen bisher noch von keiner ausschlaggeben

den Bedeutung für Dänemark ist, muß an die

Ausnutzung unmittelbarer Kraftquellen gegangen

werden. In dieser Beziehung sind die originalen
dänischen Versuche für Ausnutzung der Wind
kraft zu nennen, die der Professor La Cour
schon Ende des vorigen Iahrhunderts begann
und die auch noch heutigentags die Erfin
der zu weiteren Fortsetzungen anspornen. Die

zuletzt konstruierten Vorrichtungen für Nutzbar
machung der Windkraft versprechen gute Ergeb

nisse für die Zukunft. Diese kleinen Kraftwerke
bilden auf Gütern und dgl. ein willkommenes

Hilssmittel zur Erzeugung von Elektrizität. Im
übrigen jedoch sind jetzt die Bestrebungen in
hervorragendem Grade auf Nutzbarmachung der

Wasserkraft gerichtet.
Dänemark is

t ein verhältnismäßig flaches
Land mit nur geringem Gefälle, aber gleich

wohl sind die dänischen W a s s e r l ä u f e im
stande, recht bedeutende Kraftmengen zu liefern.

Schon als die Elektrizität in Auffchwung zu
kommen begann, nahm man Wasserkraft in

deren Dienst. Indessen gewannen allmählich die

Dieselmotoren Verbreitung und ermöglichten eine
billige Erzeugung von Elektrizität, während Was
serkraftanlagen große Kosten verursachen.

Erst nachdem die elektrotechnische Entwick

lung so weit gekommen war, daß die elektrische
Energie vorteilhaft unter hoher Spannung über
weite Strecken geführt werden konnte, wandte

man sich der Frage der Ausnutzung der Wasser
kraft mit erhöhtem Eiser zu. Und die im Ge

folge des Krieges entstandenen Schwierigkeiten

in bezug auf Feuerungsmaterial bewirkten, daß
verschiedene kleinere Gleichstromwerke, in deren

Nähe sich Wasserläufe befanden, Wasserkraft in

Gebrauch nahmen. Es handelte sich jedoch um

wenig umfangreiche Anlagen, indem laut einer

Statistik über Elektrizitätswerke in Dänemark
von 418 Landwerken 54 Wasserturbinen von zu

sammen etwa 1400 ?8 installiert hatten. Die
erste größere Anlage, die im Kriege gebaut wurde,
war das Allinggaard-Elektrizitätswerk, das den
Betrieb Anfang 1919 begann. In der Kraft
station sind zwei Turbinen von je 100 ?8 aufge
stellt, die an ein und derselben Achse sitzen und

unmittelbar an einem Hochspannnngsgenerator

gekoppelt sind. Die Leistungsfähigkeit beträgt
etwa 350000 Kilowattstunden im Iahr. Später
wurde das bisher größte dänische Kraftwerk, die

Gudenaa-Zentrale bei Tange (am Flusse Gu-
denaa) gebaut und Anfang 1921 eingeweiht.

Während die Gudenaa-Zentrale über große Was-
sermassen, aber verhältnismäßig kleine Fälle ver
fügt, is

t das nächstgrößte dänische Wasserkraft
werk bei Harte, auf bedeutende Fallhöhen gegrün
det, nämlich 26 Meter.

Nach Berechnungen von Sachverständigen
können die gesamten Wasserfälle Dänemarks

höchstens 100 Millionen KVK oder mit Bor
teil kaum mehr als etwa 80 Millionen liefeni.
Im ganzen gibt es in Dänemark ungefähr 80
größere und kleinere Fälle, die meisten in Iüt
land, wo die Leistungsfähigkeit der Fälle auf
etwa 70 Millionen KVK berechnet wurde. Von
der Gesamtsumme von 80 Millionen, K^iVK wer
den gegenwärtig 14—15 Millionen KXVK aus
genutzt. Diese entfallen auf das Kraftwerk
Brende Mölle (jährl. Produktion 70000 KVK),
Allingnard (350 000), Bygholm (450 000),

Gudenaa-Zentrale (11 000000), Harte (1800000)
und Kaarlgaarde (1200000). Alle liegen in Iüt
land.

Nach einem in Südjütland fertiggestellten

Plan soll dort ein mächtiges Elektrizitätswerk
gebaut werden, um ganz Südjütland mit Elek

trizität zu versorgen. Sechs Gesellschaften habeu
sich zu diesem Zweck zusammengeschlossen, und die

Arbeiten sollen in kurzem beginnen. Die Lei
tungen erhalten 1800 Km Länge. Dieses Unter

nehmen, auf 14 Mill. Kr. berechnet, is
t das

größte seiner Art in Dänemark und zeigt, welche
schnellen Fortschritte das Land auf diesem Ge
biete macht.
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Der vampfspeicher von Dr. Ruths.
von «. Ruegg, Mit 1 Abbildung.

' In allen Dampfkesselanlagen is
t der Dampf-

verbrauch mehr oder weniger schwankend: in er-

höhtem Maße trisft dies für Anlagen zu, die

Dampf für Heiz- und Kochzwecke abzugeben
haben, z. B, Papierfabriken, Färbereien, Braue
reien usw. Hier kann es vorkommen, daß in

kurzer Zeit 10 000 Kiz Dampf mehr, als der mitt

leren Belastung entspricht, aufzubringen sind. !Im

trotz dieses schwankenden Dampfverbrauchs den

Druck im Kessel möglichst gleichmäßig zu halten,

muß der Heizer das Feuer entsprechend führen
oder Reservekessel zu- und, abschalten, was natür

lich wärmetechnisch Verluste mit sich bringt.
Neuerdings gelangt

ein besonderes Speicher-

system, der Nnths-Dampf-

speicher, zur Eiufüh,
rung, der eiu erfolgrei

ches Mittel darstellt, um
den Wirkungsgrad der
Wärme- und Kraftwirt
schaft zu erhöhen. Ju
dem Bestreben, die Kessel
von großen Schwankun
gen im Dampfverbrauch

uuabhäugig zu machen
und mit stets gleichblei
bendem Druck zu betrei

ben, läßt Dr. Ruths die
Schwankungen durch e

i

nen vom Dampfkessel ge
trennten, mit überhitz
tem Wasser gefüllten

Dampffpeicher von gro

ßem Wasferinhalt ausglei
chen, der unter Einschaltung selbsttätig wirken
der Rednziervorrichtungen an die Danrpfleitun-
gen angeschlossen ist. Die Speicher selbst sind
einfache, mit Wasser gefüllte Kessel von einigen
Meter Durchmesser und bis zu 20 m Länge,
denen der Dampf dnrch geeignete Verteilapparate
zugeführt wird; sie finden meistens im Freien
Ausstellung und sind mit einer Kieselgurschicht
isoliert. Die Ruthssche Speicheranordnnng weicht
wesentlich von derjenigen bekannter Speicher-
systeme ab. Abdampffpeicher z, B, nutzen nur
ein geringes Temperatur- nud Druckgefälle aus
mid können selbst bei sehr großen Abmessungen
nur einige hundert Kilogramm Dampf auffpei
chern. Auch ein mit überhitztem Wasser gefüllter
Dampffpeicher für hohen Druck als Puffer in

irgendein mit stoßweisem Dampfverbrauch arbei
tendes Danipfnetz eingeschaltet, würde zwar die

Verbrauchsschwankung bis zu einem gewissen

Grade ausgleichen; er könnte jedoch nicht ver

hindern, daß in den Kesseln Druckschwaukungen

auftreten. Es sind in der letzten Zeit Ruths-
Speicher ausgeführt worden, die stündlich bis zu
36000 ladeu und entladen können.

Die beschriebene Neuerung bringt den Vor
teil eines gleichmäßigen Kesselbetriebes mit sich:
dadurch ergeben sich verminderte Unterhaltungs

kosten der Kessel und Feuerungen; es wird ferner
an Brennstoff gespart, da man die Kessel stets

V

Schaltungsschema für die Benugung eine« Ruth«'Sxeichers

auf dem besten Wirkungsgrad erhalten kann und
nur so viele Kessel zu betreiben hat, wie nötig
sind, nm dem mittleren Damvsverbrauch zu ge
nügen. Die bisher der Deckung der Spitzenbe
lastungen erforderlirhen Kessel könne» aus dem Be

trieb genommen und zur Reserve benutzt werden.
Wie aus den Wochenbilanzen einer Anzahl aus
geführter Anlagen hervorgeht, hat nach dem Ein
bau des Speichers der Breunstoffverbrauch, be

zogen auf das Fertigerzeugnis, durchschnittlich
um 15 «,« abgenommen.

Die beigefügte Abbildung 1 aus Glasers
Annalen Nr, 107t! zeigt das Schaltungsschema
für die Benutzung des Ruths-Speichers in der
schwedischen Zellswffnbrik A,B, Edsvalla, Brut,
Eine Kefselanlage von 8 st Überdruck steht mit
Dampfkochern für Snlsitmasse nnmittelbar in Ver
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bindung. Eine Spiritusfabrik, Bleicherei und
Papiermaschine wird mit Dampf von 1,S st
Uberdruck versorgt. Der Speicher hat einen Höchst-
druck von 6 »t und einen Niederstdruck von
1,5 st. Was soll bei diesem Schema verhütet
werden?
1. Daß der Dampfkesseldruck nicht über

8 »t steigt,
2. daß der Dampfkesseldruck pz für die Spiri-

tusfabrik, die Bleicherei und Papiermaschine nicht
unter 1,5 st sinkt.

3. daß der Speicherdruck ps nicht über 6 st
steigt.

Diese Betriebsverhältnisse regelt das Spezial-
ventil x, das den wichtigsten Bestandteil des
Speichers bildet. Der Speicher kann nur bei
osfenem Ventil geladen werden, wenn p»
unter 6 st sinkt und > 8 st ist. Er entladet
sich für p2 <^ 1,2 st bei geöffnetem Ventil vz.
Damit is

t eigentlich die ganze Wirkungsweise
erklärt.

Die Technik in der Kunst.
Wir haben in unseren früheren Iahrgängen

mehrfach auf die Beziehungen zwischen der Technik
und der Kunst hingewiesen und nicht bloß Bild-
werke abgebildet, auf denen von bedeutenden Künst
lern hervorragende Werke der Technik wiederge

geben sind, sondern auch solche Werke der Technik
selbst, die auch schon in einer einfachen photome-
chanischenWiedergabe künstlerisch wirken. Während
man nämlich früher in den Werken der Technik
lediglich das Notwendige und Zweckentsprechende

gelten ließ, kam man allmählich zu der Anschau
ung, daß es möglich ist, auch einer Maschine,

einer Lokomotive, einem Fabrikbau, einem Hoch
ofen eine Gestalt zu geben, die nicht bloß unsere

Schönheitsbegrisfe nicht verletzt, sondern sogar

unser ästhetisches Gefühl befriedigt.
Um nun diese Zusammenhänge auch einmal

einem weiteren Leserkreis vorzuführen, behandelt
der 1. Band des Sammelwerks „W underder
Technik" (Dieck u. Co., Stuttgart) Die
Wunder der Technik. Er ist im wesentlichen
ein Bilderwerk mit 80 Tafelseiten, zu denen Dr.
R. W. Schmidt, der auch die Bilder ausge
wählt hat, die Einleitung geschrieben hat. Das
Werk beginnt mit den Assyrern und Ägyptern

und führt uns durch das Altertum und das
Mittelalter in die neuere und neueste Zeit. Der

Inhalt der Darstellungen is
t

natürlich außer

ordentlich verschieden, und ebenso is
t die

Ausführung von ungleichem Werte. Bald is
t es

ein technischer Vorgang oder ein technisches Werk,
das des rein stofflichen Interesses wegen wieder

gegeben wird, bald is
t

es lediglich die Art der
Auffassung durch den Künstler, die den Heraus
geber zur Wiedergabe veranlaßt hat.
So is

t ein Werk von außerordentlicher
Mannigfnlligkeit zustande gekommen, das den

Künstler wie den Techniker, in gleicher W.'ise
interessieren wird. Es wendet sich aber durchaus
nicht bloß an diese beiden, im praktischen Leben

meist völlig geschiedenen Kreise, sondern darüber

hinaus an jeden Gebildeten, der sich nicht damit

begnügt, eine der herkömmlichen Kunstgeschichten

zu durchblättern und in seine Hausbibliothek zu
stellen, sondern den es auch reizt, Problemen,

nachzuspüren, die in solchen allgemeinen Werken

oft kaum angedeutet sind. Hier wird auch dem
Laien ein zuverlässiger Führer geboten, der ihn
die besten Dienste leisten wird. T, K.

Eine römische Brücke.
Der Ponte Molle oder Pons Milvius is

t

zum erstenmal im Iahre 104 v. Chr. erbaut und
im 2. Iahrhundert n. Chr. wiederhergestellt wor-
den, Es is

t eine mehrbogige, streng symmetrische
Anlage, Von den sieben Bogen von ungleicher
Spannweite sind die vier mittleren noch "voll-
kommen antik. Der mittelste hat 23,70 m, die bei
den nächsten haben 19,80 m, die äußeren 15,60 rn

l W, Die Fahrbahn is
t »,70 m breit, über den drei

mittleren Bogen horizontal nach den Seiten zu
abfallend. Der vorgesetzte, stark ausgebaute
Brückenkopf mit seinem Wehrturm wurde im Mit

telalter zu Verteidigungszwecken errichtet. Wir
geben hier eine Ansicht der Brücke nach einer
Zeichnung des Giovanni Piranesi aus der Mitte
des 18. Iahrhunderts wieder. Dieses Bild is

t ein
bezeichnendes Beispiel für die Art, wie die Tech-
nik auch in der Kunst eine ansprechende Wieder-
gäbe erfahren kann. Ahnliche Bilder finden sich in
dem eben erschienenen Werke „Die Technik in der
Kunst", das einen reichhaltigen Überblick ans den
verschiedensten Gebieten der älteren und der neue-
ren Zeit gibt.
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Meine Mitteilungen.
Die Pump-Windturbine. In Holland und

Dänemark, besonders aber in Amerika macht
man sich in Gärtnereien und landwirtschaftlichen
Betrieben viel mehr als bei uns die Windkrast
zunutze. Heute schon haben wir Beispiele zuver-
lässigster Landentwässerung unter Ausnutzung der

Windkraft an Tausenden von Anlagen. Kurt
Funger hat im „Agrar-Markt" sehr richtig dar
gelegt, daß die Windkraft nicht mehr brach liegen
darf. In Auffätzen unter dem Titel „Welche
Rolle können neuzeitliche Windkrastmaschinen in
unserer Kraftwirtschaft spielen?" versucht er zur
Förderung der Windkraftausnutzung Mittel und
Wege anzugeben, um den reichen Kraftschatz zu
heben, den die bewegte Luft bringt. Die drin-
gend erforderliche Entlastung der elektrischen Zen-
tralen und die Erhaltung Hunderter vonMillio-
nen Mark für neue Anlagen kann möglichst

schnell erreicht werden, wenn für bestimmte länd

liche Kraftbetriebe Tausende der bewährten stäh
lernen Windtnrbinen errichtet würden. An erster
Stelle steht die ländliche Wasserhebearbeit, die
der Wind restlos erledigen kann: Beschaffung von

Trinkwasser für Mensch und Tier, Wasser für
Gärten und Plantagen, Entfernung kulturschäd-
lichen Sumpfwassers von Wiesen und Äckern.

In Amerika würde man Landwirtschasts- und
Gartenbaubetriebe als rückständig bezeichnen, die

nicht mindestens eine Pumpwindturbine hätten,
Viehhaltungen großen Maßstabes haben zwanzig und

mehr derartiger Einrichtungen. In Holland be
sorgen viele Tausende von Windkraftmaschinen
die umfangreiche Arbeit der Landentwässerung,
und zwar in zuverlässigster Weise, In Dänemark
fördert der Staat durch beträchtliche Unterstützun
gen die Elektrisierung des platten Landes unter
Ausnutzung der Windkraft. Hunderte von wind-

elektrischer Guts- uud Dorfzentralen sind dort in
wenigen Iahren errichtet worden. In Deutschland
sind Windtnrbinen noch selten, doch gibt es ein

zelne Fabriken, die solche herstellen. Die „Her-
kules"-Windturbinen werden in Raddurchm efsern
von 2i/s ni bis zu der riesigen Größe von 15 m
gebaut. Die großen Raddurchmesser kommen nur
für bedeutende Wassermengen oder für Bewäfse-
rungs- nnd Berieselungs-Anlagen zur Anwen-
dnng. Der Wasserbehälter, der dazu dient, das
Wasser aufzuspeichern und abstehen zu lassen,
sowie den zur Verteilung nötigen Druck zu geben,

is
t in dem Turmgerüst eingebaut. Die Leistung

dieser Anlage is
t 4000— 6lXX> Liter Wasser stünd

lich aui 15 m Förderhöhe. 4öei der „Herkules"-
Windturbine mit 3 m Rnddurchmesser auf 16 m

hohem Eiseitturm wird stündlich IlXZ0 — l.'>«0 Liter
Wasser L<Zm hoch gepumpt. Der Wasserbehälter

is
t

hier auf einem primitiven Holzgerüst ausge
stellt. Die Hertüles-Windturbine mit 9 m Rad-
durchmesser auf 20 m hohem Turm dient für
Wasserversorgung einer ganzen Gemeinde, von
der auch mehrere Gärtnereien dnrch Leitung ihr
Wasser beziehen können. Die Gemeinde is
t in

diesem Falle infolge des billigen Windbetriebes in
der Lage, das Wasser so wohlseil zu liefern, daß
es für die Gärtner nicht lohnt, eine eigene
Brunnenanlage zu mnchen.

Bei dieser Gelegenheit sei anch auf die Be-
deutung der Windkraftmaschinen zur Hebung des

Wassers für die künstliche Beregnung hingewiesen.
Die günstigen Erfahrungen, welche die „Erste
deutsche Versuchsgesellschaft für künstliche Bereg«
nung G.m.b.H." (Frankfurt a. M.-Rödelheim)
im vorigen Iahr mit der künstlichen Beregnung

Amerikanisch« Pump-Windturbine.

gemacht hat, lassen vermuten, daß diese Methode
zu weiterer Anwendung gelangt. Die künstliche
Beregnung, mit deren Hilse es möglich ist, im

Iahre drei große Ernten zu erzielen, is
t

aber nur
da am Platze, wo Wasser auf besonders billigem
Wege beschasst werden kann. Hier scheint neben
der zunehmenden Zentralisation der Elektrizitäts-
wirtschaft und Schaffung von llberlnndzentralen
vor allem die Windkraftmaschine ein geeignetes
Mittel zu sein.

Eisenerzeugung bei den Naturvölkern. Die
Naturvölker besitzen entweder gar keine oder doch
nur so niedrige Ofen, daß durch natürliche Luft
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zufuhr, durch Zug, nirgends

wirkliche Schmelztemperatu
ren entstehen. Zwar ver-
fügen sie über Gebläse, aber
über seine Winderhißung, so
daß ihnen anch von dieser
Seite keine ausreichende Hilse
kommt. Schließlich is

t

anch
keiner ihrer Ofen auf Daner-
betrieb eingerichtet, sondern
man verläßt ihn nach ein
maligem Gebrauch oder muß
ihn zwischen je zwei Be-
schickimgen jedesmal erst aus
räumen. Wenn sie trotzdem
ein gnr nicht übles S ch weiß-
eisen, ja im alten Indien
sogar einen tresflichen Stahl,
den Wutz, zu erzielen ver-
mocht haben, so bernhl das vielleicht mehr auf der

Gnnst der Naturbedingungen als auf ihrer In
telligenz, Pros. D,K, Weule schreibt darüber iu
dem Kosmosbändcheu, „Chemische Technologie der
Nainrvölker" : Die ursprünglichste Reduktions-
methode is

t das sog, Rennverfahren, das
unsere gesamte frühe europäische Metallurgie be
herrscht und bei Naturvölkern noch heute vielsach

beobachtet werden kann. Am einfachsten stellt man
es sich als ein richtiges, grubenförmiges vertieftes
Schmiedefeuer vor, nur daß dessen Material statt aus
Steinkohle aus Eisenerz und Holz oder Holzkohle
besteht. Die immerhin kräftige Luftzufuhr durch
noch so primitive Blasbälge reicht aus, um aus

besonders leicht reduzierbaren Erzen metallisches
Eisen herzustellen und es mit mehr oder weniger

Kohlenflosf derart zu verbinden, daß Schweißeisen
oder gar Schweißstahl entsteht.
Die Güte des Erzeugnisses wird dadurch be

dingt, daß die Temperatur nicht hoch genug steigt,
um Kieselsäure zu reduzieren, während die für
jedes Eisen höchst unerwünschten Schwefel und
Phosphor bei der langen Dauer des Prozesses ab
geschieden werden. An ein wirkliches Schmelzen

is
t

hier natürlich noch gar nicht zu denken, das

Eisen bildet vielmehr eine Art Schwamm, der zu
sammensintert uud da

durch der Kohlung entzogen
wird. Mit der Schlarke zu
sammen bildet es sogen,
Luppen, formlose Klum
pen, die man durrh an
dauerndes Hämmern nach
und nach von der Schlacke
reinigt, um schließlich das
reine Metall zu gewinnen.
Den Kohlenstosfgehalt nnd
damit den Charakter des

Eisens reguliert man ver

einzelt durch nachträg

liches Erhitzen im Frisch-
feuer.
Einen Forlschritt, zu

gleich allerdings auch
den Höhepunkt natnrvölki-

scher Metalltechuik stellen
die wirklichen Ofen dar,
wie sie sich bei vielen
Stämmen Afrikas, im

indoma'aiischen Kulturkreis

ed «

Abb. I. Stückösen dir Tongo und Djur. » Bongo-Osen, »erttkalschntt. d— <
I

Djurosen,

d von außeni <
I

Bertttalschnttl: e Querschnitt in Höhe der Düsen. Nach Schweinsurth.

und auch wohl sonstwo noch sinken und wie
sie anch in der Form der Stück- oder Wolis-
öfen bis ins 18. Iahrhundert bei uns üblich
waren. Es handelt sich um Hochöfen im kleinen,
Gebilden bis zu vier Metern Höhe, in denen anch
bei uns noch immer nur ungeschmolzenes stahl-
artiges Schweißeisen erzeugt wurde. Bei den Na
turvölkern sind sie ungemauert, bestehen viel

mehr aus Ton und schwanken zwischen roh über-
einaudergetürmten Tonklumpen und sorgsam aus
gestrichenen, anch innen ganz sachgemäß durch-
geführten Anlagen, wie die Abbildungen 1

uud 2 es uns dartun. Die meisten afrikani
schen und alle indomalaiischen Stücköfen werden
mit Gebläsen bedient, dem Gefäß- und dem
Schlauchblasebalg in Afrika, dem Pumpengebläse
uud anderen, zum Teil merkwürdigen Formen am
und im Indischen Ozean, Anderswo, besonders
in Westafrika, finden sich gebläselose Ofen; um
den nötigen Zug zu erzeugen, müssen sie dann

recht hoch sein. Über vier Meter gehen aber auch
sie nicht hinaus.
Nach innerer Einrichtung, Beschickung und

Luftzufuhr ähneln, wie man sieht, alle diese Ofen
dem sog. rheinischen Hochosen, wie er in der

ersten Hälfte des 19, Iahrhunderts noch bei uns

Abb eblaseiole Stüdösen in Bangjeli, Togo, Nach Hupseld,
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gebräuchlich war, ja in bezug auf die große Zahl
der Gebläsedüsen reichen ostafrikanische sogar an
den Hochosen der Gegenwart heran, der im Gegen-

satz zu der einen Düse des rheinischen Osens deren
drei bis sieben, ja selbst bis zwölf besitzt. Wenn
trotzdem kein Schmelzen des Eisens erfolgt, so liegt
das einmal an der Unzulänglichkeit des Einzel-
gebläses, vor allem aber an der Kälte der zuge-

führten Luft. Im Hinblick auf beide muß man
andererseits staunen, daß überhaupt ein Ergeb-
nis erzielt wird. Bedingt wird es außer durch
die bereits erwähnte Länge des Prozesses durch
den überaus leicht reduzierbaren Brauneisenstein
und der in Gestalt seiner Verunreinigungen ganz
von selbst vorhandenen Schlacke von Kalkstein,
Tonerde und Sand, die die einzelnen Eisenblätt-
chen sorgsam in sich bettet und zur Lupe zusam-
menballt.
Ausgleich von Spitzenleistungen. In einem

Artikel über den Nutzen der Wärmespeicher schreibt
Baurat D'ipl.-Ing. de Grrchl in Glasers Annalen :
Die Hüttenwerke gewinnen bekanntlich aus der
Kohle nicht nur Koks, sondern auch Gas und

Ii"

/S 2 5 ^ 5 ><?« z ,
/?sr^/!z

Ausgleich von Spitzenleistungen in einer Elektrizität«-
zentrale.

Teer; vielsach widmen sie sich auch der Urteer.
gewinnung. Wo solche Betriebsverhältnisse vor

liegen, lassen sich Spitzenleistungen durch Heran-
ziehen von Gas- und Dieselmaschinen leicht be-
wältigen. Betrachten wir z. B, eine großstädtische
Elektrizitätszentrale l,

s.

Abb.). Sie zeigt ihre
größte Anstrengung in der Zeit von 7 Uhr mor-
gens bis 8 Uhr abends. In den übrigen tl Stun
den sinkt der Bedarf an Strom auf etwa ein

ehntel. Die Betriebsleitung muß deshalb ihre
raschineneinheiteu nacheinander in oder außer
Betrieb setzen. Daß solch ein Wechsel mit großen
Wärmeverlusten verbunden ist, liegt auf der Hand.
Dasselbe gilt auch dann, wenn durch Abdecken
der Feuer die für besondere Witterungsverhältnisse
nötige Bereitschaft des Werls gesichert werden muß,

Ist eine Dieselanlage vorhanden, könnte diese ohne
vorangegangenes Anwärmen die Spitzenleistung

sosort ausnehmen, wie dies angedeutet ist. Wird
man später dazu schreiten, die in uumittelbnrer

Nähe der Braunkohlengruben gelegenen Groß-
kraftwerke dauernd mit dem höchsten Belastungs
faktor zu betreiben, werden die mit ihnen ge-
kuppelten, weiter entfernt liegenden Mittelkraft-
werke die Nolle der Diefelmaschinen, d, h. die
Spitzenleistungen zu übernehmen haben. So ent-
wickelt sich der Gedankengang aus dem Kleinen
ins Große,
Was von der Dieselmaschine gilt, hat auch

Bezug auf die Groß-Gasmaschine, die mit Hoch-
osen- oder anderem Gas betrieben wird. Wo
aber bleibt das Gas der Hochosenwerke am Sonn-
tag? Während in der Woche infolge des großen
Kraftbedarfs der Nebenbetriebe mit einem Gas-
mangel zu rechnen ist, is

t am Sonntag ein gro-
ßer Überschuß vorhanden. Hier und da haben sich
Arbeiterausschuß und Gewerbeaufficht damit ein-
verstanden erklärt, am Sonntag z, B. eine
Zementmühle arbeiten zn lassen, die zur Verringe-
rung der Spitzenleistung wochentags ausgeschaltet
werden kann. Ein Reiz für Nacht- und Sonn-
tagsarbeit wäre die Gewährung eines billigeren

Tarises für Kraftabgabe. Man könnte dann z. B.
Wasser in ein hochgelegenes Becken pumpen und

sich dadurch einen Kraftspeicher zum Ausgleich
für Spitzenleistungen schaffen. Ein Versuch der
Landeskohlenstelle Berlin, einzelne Tagesbetriebe
zur Nachtarbeit zu zwingen, scheiterte an de?
Unmöglichkeit der Güterbeförderung, der Beför-
derung der Beamten und Arbeiter von und zur
Arbeitsstätte, der fehlenden telephonischen Ver-
ständigung während der Nacht und anderen Hin-
dernissen dieser Art,
Die Spitzenleistungen bleiben Störenfriede,

die jede Kalkulation über den Haufen werfen und
unsere Hosfnungen auf Ersparnisse in Zweisel
stellen. Das, was wir zu ihren AbschwSchungen
anwenden können, sind nur Notbehelse, die viel
Arbeit verursachen und Unruhe bereiten.

Flugzeuge mit Petroleumfeuerung. Auf See-
land fand vom Flugplatz Lundtoste bei Kopen-
Hagen aus die erste Fahrt in der Welt mit einem
Flugzeug statt, das Petroleum als Feuerung
benutzte. Es handelt sich um einen Petroleum-
karburator, eine Erfindung des Dänen Elleham-
mer. Nachdem längere Zeit hindurch Versuche im
Laboratorium sowie mit einem Automobil statt-
gefunden hatten, war der neue Karburator in eine
Rumplermaschine mit 150 ?8-Benzmotor einge-
setzt worden. Als Feuerung wurde gewöhnliches
Petroleum, in einem nahen Ladengeschäft für
25 Ore pro 1 gekauft, benutzt, während Ben-
zin 80—90 Ore kostet. Nachdem das Petroleum
in den Tank gefüllt, begann die Rumplermaschine
mit Flieger Iohansen als Führer, sowie einem
Werkmeister und einem Zivilflieger als Mitreisende
die Fahrt, Der Motor lief in jeder Beziehung be-
friedigend. Er zog ebensogut wie mit Benzin, die
Erschütterung war geringer, und es entstand nicht
der mindeste Ruß, Es wurde eine geringere Menge
Petroleum als Benzin verbraucht. Auf Grund des
Ergebnisses wird die Dänische Luftreederei in ihre
Flugzeuge Petroleumkarburatoren einsetzen lassen.



Nicht wo die goldene CereS lacht
Und der friedliche Pan, der Flurenbehüter,
Wo das Eisen wächst, in der Berge Schacht,
Da entspringen der Erde Gebieter.

^

Schiller: Braut von Messina.

Die Förderung des deutschen Rraftfahrwesens -
eine ttulturaufgabe.
von Ingenieur Alexander vllttner.

Mein lieber Leser!
Du wirst vielleicht zweiselnd den Kopf

schütteln, daß ich behaupte, die eisrige Pflege

des Kraftfahrwesens se
i

eine außerordentlich
wichtige Kulturausgabe für uns Deutschen. Ich
weiß: Du wirfst von vornherein hiergegen ein,

zum mindesten der Sport mit Kraftwagen und
Motorrad habe doch nicht die geringste wirt

schaftliche Bedeutung. Er wird von dir und —

leider — so vielen anderen lediglich als Nerven

kitzel bezeichnet, den sich nur reiche und sonst
beschäftigungslose Leute erlauben können, . ein

reiner Luxus is
t er also in deinen Augen . . ,

Oh, dieses Wort Luxus! Glaube mir, mit kaum
einem anderen Begrisf wird so viel Mißbrauch
getrieben, wie mit diesem. Liegt das aber nicht
einzig und allein daran, daß bedauerlich viel
Leute, was si

e

nicht selbst ihr eigen nennen,
rundweg als Luxus bezeichnen? Sieh: eben,die-

selben Mitmenschen ändern ihre Meinung wie
derum ganz in demselben Maße, als sich ihr
Besitztum und Wohlstand hebt. Es is

t in der
Tat so!
Du mußt zugeben, daß es das Schicksal

jeder Neuerung ist, daß zunächst als nicht not
wendig und zwecklos verworfen zu werden. Das
war bei der ersten Eisenbahn, dem ersten Fahr
rad und vielen anderen neuen Errungenschaften

auf dem Gebiete des Verkehrswesens, die heute
längst unentbehrliche Besitztümer aller sind,

genau so. Und es is
t

eigentlich unbegreislich, ja ge
radezu widerfinnig, daß an diesem Vorurteil
gegen Kraftwagen und Motorrad auch in unfern
Tagen noch so viele festhalten, nachdem doch die

Kriegs- und Nachkriegsjahre wahrhaftig ge

nügend deutliche Beweise dafür gebracht haben,

daß diese Verkehrsmittel unentbehrliches Allge
meingut geworden sind.

„Und si
e

sind eben doch entbehrlich, müssen

entbehrlich sein für ein Land, das wie Deutsch
et. X, IS22/2S u.^. l!. 4

land so jämmerlich verarmt ist," wirfft du jetzt

wohl ein. Und hierauf kann ic
h nur antworten:

Gerade weil wir so entsetzlich verarmt sind,

gerade, weil wir am Einfachsten und Bescheiden
sten große Not leiden, brauchen wir eine allseitige
und starke Förderung des Kraftfahrwesens, einen
regen Sport genau so wie Rennen, Zuverlässige

keitsfahrten, große Fernfahrten, Vereinsveran
staltungen, Wettbewerbe und Ausstellungen.
Und wozu das alles? Mit welchem wirt

schaftlichen und praktischen Nutzen?
Das liegt aber doch alles so klar vor Augen :

Wir brauchen Rennen. Rennen für alle nur
möglichen Arten und Klassen von Motorfahr
zeugen, um Geschwindigkeiten zu erzielen, Re
korde zu erreichen, Höchstleistungen zu vollbrin
gen, vor allem: um die Leistungsfähigkeit und
Widerstandsfähigkeit unserer Kraftfahrzeuge zu

erproben und zu verbessern. Denn die Bean
spruchung eines Kraftfahrzeugs und aller seiner
Teile, vom Motor angefangen bis zu der Berei
fung wächst mit der gesteigerten Fahrgeschwin

digkeit um ein Vielsaches. Wir brauchen Ren
nen, aber auch um des Sportes selbst willen,

brauchen si
e

auch der Reklame wegen. Wir
brauchen auch Tourenfahrten, Zuverläffigkeits-
fahrten, Dauerfahrten, Fahrten über lange und
schwierige Strecken, mit schlechten Straßen und

starken Steigungen. Ganz aus denselben Grün
den, wie reine Gefchwindigkeitswettbewerbe : zur
Züchtung, als Probebelastung, zur immerwähren
den Steigerung der Leistungsfähigkeit und nicht
zuletzt zur dauernden Verbesserung der Wirt

schaftlichkeit in bezug auf Verschleiß und Be-

triebsstoffverbrauch. Wir brauchen Vereinsver
anstaltungen: zum gegenseitigen Erfahrungsaus
tausch, zum Werben neuer Iünger bei der All
gemeinheit durch Vorträge, Geselligkeiten und
kleine Ausschreibungen. Wir brauchen Wettbe
werbe großen und kleinen Stils zur Schaffung

7
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besonderer Neuerungen, wissenschaftliche Preis
ausschreiben auf motor- und fahrzeugtechnischem
Gebiet. Wir braucheil Ausstellungen, um nicht
nur der Allgemeinheit, sondern auch dem Aus
land insbesondere unsere Leistungen zu zeigen,

Käuse anzuregen, um selbst Überblicke zu gewin

nen, Richtlinien festzustellen.
Und alles, alles das brauchen wir aber

nun keineswegs nur im Interesse des Kraftfahr-
wesens selbst, nein: in erster Linie im Interesse
der großen Allgemeinheit, im Interesse unserer

selbst! Iawohl! Um unserer selbst und unsres
Landes willen. Denn Deutschlands fernere Le

benskraft sinkt oder steigt in gleichem Maße,
als seine Industrie und sein Handel Erfolge zu
verzeichnen haben. Und daß gerade die Kraft
fahrzeugindustrie mit all ihren verwandten Zwei
gen besondere Werte schaffen kann, steht außer

Frage.
Und trotz all des bisher Gesagten, willst

du, geneigter Leser, dem Sport und Wettbewerb
im Kraftfahrwesen die Berechtigung und Not

wendigkeit absprechen? Das weißt dn doch: heute
und wohl auch noch geraume Zeit kommender

Iahre is
t

unsere Kraftfahrzeugindustrie fast aus

schließlich auf den Absatz nach dem Ausland ange
wiesen, denn die inländische Kaufkraft is

t immer

noch lächerlich gering, und der schlechte Stand
des deutschen Geldes macht dem Ausländer jeden

Kauf leicht möglich. Zieht nun einmal, was wir

doch alle hoffen, bei einem kommenden wirtschaft

lichen Wiederauffchwung Deutschlands auch die

Valuta wieder zu unseren Gunsten an, dann steht
die deutsche Automobilindustrie unbedingt voi

einer großen Krise, und es is
t

sehr fraglich, ob

si
e

diese wird bestehen können. Nun mußt
du erkennen: in vorausschauender Wirtschafts
politik muß sich die deutsche Kraftfahrzeug-

industrie heute schon hiergegen rüsten, indem si
e

den Erfolgen ausländischer Erzeugnisse zum min

desten ebenbürtige Leistungen deutscher Marken

nachweislich gegenüberstellt. Das is
t

eine Forde
rung, die auch deshalb so unbedingt wichtig und

notwendig erscheint, weil vom Wohl und Weh?
der deutschen Motorfahrzeugindustrie auch das

Schicksal vieler Tausender von Arbeitern,

Angestellten und Unternehmungen abhängt, eine

Forderung, die durch Betreiben eines äußerst
regen deutschen Kraftfahrsports im weitesten

Sinne des Wortes allein gelöst und erfüllt wer

den kann. Denn nur durch Wettkampf und sport

liche Veranstaltungen können Höchstleistungen er

zielt werden, die dann aller Welt Aufmerksamkeit
auf sich ziehen, nur durch si

e können reiche Aus
länder immer wieder ins Land gezogen und zum
Kauf veranlaßt werden, anch in ferneren Iahren,
wenn das Ende der deutschen Geldentwertung

nähergerückt und der Kaufpreis der deutschen
Waren für den Ausländer nicht mehr so vorteil

haft ist: er kennt Leistungen, von der alle Welt

spricht, und er richtet sich nur nach ihnen.

Noch einen Punkt möchte ic
h dir vor Augen

halten: Nur durch eisrige Veranstaltungen, gr»-
ßer und kleiner Art, kann die doch zweisellos
notwendige Annäherung der Völker und die Ver

schmelzung nationaler Gegensätze zum Nutzen
aller Welt erfolgreich herbeigeführt werden, wie

si
e von Politikern und Diplomaten allein nie

mals erreicht werden kann. Der Handel is
t

treff

lich geschaffen, um Gegensätze zu mildern, Schrof
fen zu überbrücken, ihnen kann und muß sich

heute der Sport als vielleicht wichtigster Faktor
zugesellen: der Kraftfahrsport in gleichem Maße,
wie irgendein reiner Körpersport, indem auch
er Gelegenheit gibt zum friedlichen Wettbewerb,

zu zwangloser, unpolitischer Aussprache. Die

Wühlarbeit ausländischer Konkurrenten und die

Aufpeitschung nationaler Leidenschaften, olle

schädliche Gehässigkeit wird von den hohen und
edlen Zielen solcher Wettbewerbe in den Hinter
grund gedrängt.

Reich, Industrie und Handel, Verbände und
Einzelpersonen können und sollen jeder nach

Kräften das ihre tun, um diese Ziele zu erreichen,

si
e

haben mit zahlreichen Veranstaltungen, der

Teilnahme an ausländischen Wettbewerben, der

glänzend gelungenen Durchführung der Auto
mobilausstellung nach langem Rasten, zu dem

Not und Unentschlossenheit die Ursachen waren,
die ersten, hoffnungsreichen Anfänge gemacht.
Und auch dich, lieber Leser, hoffe ic

h über

zeugt zu haben, daß wir Deutschen mit unseren
hervorragenden Ingenieuren und einer alle Welt
in Atem haltenden Technik gerade auf dem Gebiet
des Motorfahrzeugwesens unentwegt vorwärts

schreiten sollen und müssen, wollen wir unsere
Not und Wirtschaftslage verbessern.
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Der Wiederaufbau der deutschen Schiffahrt.
von T. «ellen. Mit s Abbildungen.

Neben den vielen unerfreulichen Erscheinung

gen im deutschen Wirtschaftsleben bietet sich we-

nigstens ein wirklicher Lichtblick: Die Wieder

aufnahme des deutschen Schisfbaus und der

Schisfahrt. Der Friedensvertrag von Versailles
hatte Deutschland gezwungen, nicht bloß seine
Kriegsschisfe, fondern auch seine Handelsflotte
bis auf einen kleinen Rest von Schisfen auszu-

und 16 627 ausfahrende Seeschisfe gezählt wur
den, war 1918 der Verkehr auf 1471 und 1602

Schisfe zurückgegangen. Erst 1919 setzte eine
langsame Besserung ein, und 1920 betrug die Zahl
der angekommenen Seeschisfe bereits 4868 und

die der abgegangenen 5096. Die Berkehrszahlen
für das Iahr 1921 zeigten dann eine Aufwärts,
entwicklung, die alle Erwartungen übertraf. Mit

Oer- Scniffsvei-Kelir'

in clsulscilisti LseKsssn 1921

u rt/^nlsil ä clslllscnsri slsgys

V /^lsil cki- ^sulsclisn flsgge

Abb. I. Der Aufschwung der deutschen Schiffahrt,

liefern, nämlich alle Schisfe über 1600 t und

die Hälste aller andern von 1000 bis 160« t.
So verblieben den deutschen Reedereien im we

sentlichen nur für die Küstenfahrt geeignete Fahr
zeuge. Damit war die deutsche Handelsflotte, die
vor dem Kriege mehr als 5 Millionen t auf
wies und namentlich dem englischen Handel im
mer stärkere Konkurrenz bereitete, im wesentlichen

vernichtet. Dazu kam, daß die an
die Entente ausgelieferten Schiffe

dieser die Möglichkeit gaben, die

darin durchgeführten Fortschritte
der Technik am Original zu studie
ren und nachzuahmen.

Welch schweren Schlag der

Krieg und der Friedensvertrag den

deutschen Hafenstädten versetzte,

können wir z. B. aus der Lage
Hamburgs ersehen. Durch die Ab-
schnüruug vom Welthandel war der

Verkehr im Hamburger Seehafen

fast ganz lahmgelegt und so bot der

Hafen, den einst der regste Handel
belebte, ein geradezu betrübendes

Bild. Während im letzten Friedens
jahr (1913) 15 073 ankommende

stolzer Befriedigung konnte in dem Bericht des

Hamburger Hafenamts mitgeteilt werden, daß

der Schisfsraum der verkehrenden Seeschisfe im

Iahre 1921 gegenüber dem Vorjahre auf mehr
als das Doppelte angewachsen war, denn 8633

angekommene und 9940 abgefahrene Seeschisfe

mit 9 532 801 nnd 9 491 096 t meldete das Re-

«bb, 2. Doppelschraudendampser „Seydlttz"
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gister — gegenüber 4 485 833 und 4 353 257 t
im Iahre 1920.
Seither hat die Aufwärtsentwirklung noch

weiter angehalten, und auch Bremen, Emden,

Stettin, Lübeck, Kuxhaven usw. haben daran teil

genommen. Sehr lehrreich is
t in dieser Hinsicht

die beigefügte graphische Darstellung (Abb. 1),

die der vom Statistischen Reichsamt herausge-

gebeueu Zeitschrist „Volkswirtschaft und Stati
stik" entnommen ist.
Was vorerst den Schisfsbau betrisft, so

hatte dieser in der Nachkriegszeit ebenso wie die

übrigen Wirtschaftszweige mit Arbeitsuulust^
Lohnsteigerungen, Kohlen- und Materialnot zu
kämpfen. Trotzdem haben sich die Reedereien

eisrig bemüht, sich wieder einen Schissspark auf-
zubauen. Bis aber neue Schisfe in genügender
Zahl fertiggestellt sind, müssen die deutschen Ge

sellschaften mit amerikanischen Schisfahrtsgesell-

schaften zusammen arbeiten. Die Amerikaner
waren um so eher dazu bereit, als si

e in der

Kriegszeit übermäßig viel Schisfe hatten bauen

müssen und die deutschen Gesellschaften über eine

erstklassige Organisation verfügen, der nur zur-
zeit das Objekt der Betätigung fehlt.
Die deutschen Werften erhielten reichlichi

Aufträge, und dabei is
t es von besonderer Bedeu-

tuug, daß die neue deutsche Handelsflotte ganz,

«bb, 4. »ablne. Abb. b. Speisesaal.
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Abb. 6. Haupt-Speisesaal für die Mittelklasse.

ans erstklassigen, auf der Höhe der Technik stehen-
den Schisfen bestehen wird, während die Handels
flotte anderer Länder den Ballast veralteten

Frachtraumes zu tragen hat. Das Ausland

hatte einen solchen Überfluß an Tonnage, dafi
mimer' wieder von mit Schisfraum verstopften

Häfen, von Anlandziehen zahlreicher Schisfe und

von Verkäufen ehemals deutscher Schisfe gemeldet

wurde. Die deutschen Gesellschaften selbst haben
einzelne ihrer früheren Schisfe zurückgekauft.
So hat z. B. der „Norddeutsche Lloyd" se

i

nen Doppelschraubendampfer „Seydlitz" (Abb. 2)

zurückgekauft und die neuerbanten Passagier- und

Frachtdampfer „Köln" (Abb. 3
) und „Krefeld"

neu eingestellt. Ans diesen Dampfern is
t als eine

Neuerung die Einführung der Mittelklasse (auch
Klasse Iis) genannt, besonders bemerkenswert.
Der gebildete Mittelstand, der früher in I. oder

II. Klasse fuhr, verfügt jetzt nicht mehr über die
nötigen Mittel dazu, und da er sich in der
III. Klasse wohl kaum wohlsühleu würde, hat
man für ihn eine Mittelklasse eingerichtet, die in

ihrer Ausstattung und in der Verpflegung seinen
Lebensgewohnheiten entspricht (Abb. 4—8).
Aus der jetzt zum erstenmal wieder veröf

fentlichten deutsrhen Statistik, die sich über den

Zeitraum von 1914 bis 1920 erstreckt, ersehen
wir, daß die Reedereien, obschon si

e aus dem

Entschädiguugsgesetz keinen vollen Ersatz für die
verlorenen Schisfe erhalten, bereits sehr Er
hebliches geleistet haben. Im letzten Friedens
jahr waren auf den deutschen Werften 440 WO
Bruttotonnen für die Handelsschisfahrt gebaut
worden. In den K^iegsjahren überwog selbst
verständlich der Kriegsschisfbau. Die Tonnenzahl
für Handelszwecke ging daher stark zurück: 191ö

Abb. 7. Rauchzimmer in der Mittelklasse.
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waren es noch 201 W0, I916 noch 196 0J0
Bruttotonnen, 1917 aber nur noch 65 000 und
1918 gar nur noch 38000 t, die an Handels
schisfraum fertiggestellt wurden. Auch die Ton-
nenzahl für 1919 is

t

noch sehr bescheiden:
155 000 Bruttotonnen, von denen aber 130 000

für ausländische Rechnung gebaut wurden. Erst
1920 setzte der Um- und Auffchwung ein: in

diesem Iahr wurden 327000 Bruttotonnen fer
tiggestellt, von denen 84 700 t für ausländische
Rechnung waren, so daß die deutsche Handels

flotte um 242300 t neuen Schisfsraums wuchs.
Ende 1920 aber befanden sich auf deutschen Werf
ten noch 892 Schisfe mit 1714300 Bruttoton
nen im Ban. Daraus kann man sich unschwer

Reichsregiernng unter Berücksichtigung der Mark-
entwertung nur noch einen kleinen Teil bei der

Bezahlung der neuen Schisfe ausmachen. Wäh
rend nach dem Kriege fremde Schisfe im Aus
land gechartert werden konnten, is

t dies bei der

ungünstigen Gestaltung der deutschen Valuta jetzt
wohl ausgeschlossen. Anderseits hat gerade die

schlechte Baluta den deutschen Seeschisfen sowohl
im Frachten- wie im Pasfagierverkehr ständig
volle Beschäftigung verschafft, denn die für das
Ausland günstigen Tarissätze veranlaßten dort
immer weitere Kreise, diese Lage auszunützen.
So kommt es, daß während die Weltschisf

fahrt im Ausland eine schwere Krisis durchmacht,
die in sinkenden Frachtsätzen zum Ausdruck

«bb, 8
.

Damenzimmer in der Mittelklasse.

ein Bild davon machen, wie erheblich der deutsche
Handelsschisfsraum im Iahre 1921 zugenommen
haben muß. Man kann aber daraus auch, wenn
man mit der letzten Zahl die von 1913 vergleicht,
die außerordentlich gestiegene Leistungsfähigkeit
der deutschen Werften erkennen.

Vor dem Kriege haben deutsche Reedereien
regelmäßig auch noch in nennenswertem Umfang
Reubauten bei ausländischen Werften herstellen
lassen, namentlich in den Niederlanden und in
England. Diese Bestellungen im Auslande

haben jetzt ganz aufgehört. 1914 bezog Deutsch
land noch 103 Schisfe mit 42300 und 1917

zum letztenmal 9 Neubauten mit 3200 t vom

Ausland.

Natürlich haben die deutschen Reedereigesell-

schafteu ihre Aktienkapitalien erheblich erhöhen
müssen, weil auf der einen Seite die Preise für
Neubauten stark gestiegen sind, während auf der

anderen Seite die den Reedereien zufließenden
Beträge aus dem Abfindungsvertrage mit der

kommt, die deutschen Seeschissahrtsgesellschaften

für 1921 durchweg günstige Abschlüsse aufweisen.
Fast alle Unternehmungen konnten nämlich ihre
Dividende erhöhen, wenn auch nur in geringem
Umfang. Eine wesentlich höhere Dividende zahlt
nur die Hambnrg-Südamerikanische Dampffchisf

fahrtsgesellschaft aus, nämlich 28«/« (1920 16«,o),
da ihr Reingewinn von 4,33 auf 7,67 Millionen
gestiegen ist. Hierbei is

t allerdings zu berück
sichtigen, daß diese Gesellschaft von Schisfsab
lieferungen an die Entente nur wenig betroffen
wurde und deshalb am ehesten wieder einen eige
nen umfangreichen Überseedienst aufnehmen
konnte. Die übrigen Schisfahrtgesellschaften
waren bei ihrer Dividendenbemessung zu einer
größeren Zurückhaltung gezwurrgen, da si

e weit

höhere Beträge für Abschreibungen und Wieder

aufbau verwenden mußten. Der Unterschied zwi
schen Brntto- und Reingewinn is

t

daher ganz

beträchtlich. So weist die Hamburg-Amerika-
Linie bei einem Rohgewinn von über 36 Mill.



M. von der Porten : Die wirtschaftliche Bedeutung des Aluminiums für Deutschland. 79

Mark nur einen Reingewinn von etwa 29 Mill.
Mark ans und verwendet davon für Dividenden
einen Betrag von 18 Mill. Mark, trotzdem ihr
Dividendensatz sich unr von 8 auf 10«« erhöhte,
wobei ein unverändertes Aktienkapital von 180

Mill. Mark verzinst werden mußte. Höher is
t

der Anteil des Reingewinns beim Norddeutschen
Lloyd, der bei einem Rohqewinii von über IM
Mill. Mark etwa 45 Mill. Mark Reingewinn
aufführt und daraus 25 Mill. Mark bei einer
gleichfalls von 8 auf 10«/« erhöhten Dividende

an die Aktionäre von 250 gegen 125 Mill. Mark
Aktienkapital ausschüttet. Diese für die Abschlüsse

von 1921 besonders charakteristische starke Disfe-
renz zwischen Roh- und Reingewinn is

t natur
gemäß bei diesen beiden großen Gesellschaften

besonders ausgeprägt.

Im allgemeinen kann man sagen, daß die
deutsche Schisfahrt jetzt wohl die schwierigste Pe
riode überwunden hat. Die Gemeinschaftsdienste
mit ansländischen Gesellschaften haben sich be

währt und dürften wohl noch erweitert werden.
So sind dank dem ungebeugten deutschen Hansa
geist die Aussichten für die deutsche Schisfahrt
auch für die Zukunft als günstig zu bezeichnen.

Die wirtschaftliche Bedeutung des Muminiums
für Deutschland.

von Vr.-Ing. K. c. m. von der Porten, Generaldirektor der vereinigten MuminivM'werke K.'G.

Ohne Zweisel hat sich im letzten Iahrzehnt
das Interesse für Aluminium ganz allgemein,
insbesondere aber in Deutschland sehr wesentlich
gehoben; die Verwendungsgebiete haben sich er

heblich erweitert; es wurde dadurch die Möglich
keit geschaffen, den Absatz dieses Metalles be
deutend zu vergrößern. Immer intensiver be

schäftigen sich unsere Forschungsinstitute, unsere
Ingenieure und Fachleute mit diesem „Metall
der Zukunft", klären dunkle Punkte nnd finden
neue wertvolle Eigenschaften, se

i

es des Metal
les selbst oder seiner Legierungen. Seine Be

gründung findet diejes vermehrte Interesse, das

unsere deutschen Forscher nnd Techniker dem Alu
minium entgegenbringen, in der Veränderung

nnserer Wirtschaftslage seit Ansbrnch des gro

ßen Krieges. Vor dem Herbst 1914 deckte
Deutschland seinen Aluinininmbedarf fast aus

schließlich aus dem Ausland bis auf die Pro
duktion der einer Schweizer Firma gehörenden
kleinen Aluminiumfabrik in Rheinfelden (Baden),
die kaum 1000 t im Iahre herstellte. Heute
können die deutschen Alumininmsabriken 24<I00t

pro Iahr erzeugen, wenngleich diese Menge in

Anbetracht des Darniederliegens der gesamten

Metallindustrie zurzeit nicht erreicht wird. —

Nachdem der Verlust der wichtigsten Teile Ober-

schlesiens unser Vaterland fast seiner ganzen
Zink- und Bleierzbergwerke beraubt hat, bleibt
Aluminium neben Eisen die einzige rein

deutsche Metallproduktion. Der Verlust von 85«/«
unserer Zinkerz- und von 70 «/« nnserer Bleierz-
vorräte kann nur dadurch teilweise wieder wett
gemacht werden, wenn es gelingt, Ersatz zu schaf

fen durch Hilssmetalle, die einerseits die ver

loren gegangenen teilweise zu ersetzen imstande
sind, andererseits soweit als irgend möglich aus

heimischen Erzeugnissen hergestellt werden.

Die Herstellungsweise des Alu
miniums darf im allgemeinen als bekannt
vorausgesetzt werden. — Bauxit wird gemah
len, mit Soda und Kalk gemischt und dann im

Auffchließofen geglüht. Nach Auslaugung dieser
„Schmelze" durch Wasser und nach Behandlung

dieser Lauge mit Kohlensäure fällt die Tonerde
als Tonerdehydrat ans. Nach Entfernung des

gebundenen und ungebundenen Wassers durch

Behandlung im Kalzinierofen bleibt die kalzi
nierte Tonerde oder Aluminiumoxyd zurück. Die
Aluminiumgewittnnng erfolgt dann auf elektro
lytischem Wege, indem die Tonerde in einer

Schmelze von Natrium -Aluminium -Fluorid
(Kryolith^ gelöst, zwischen Kohlenelektroden aus
möglichst reinem Kohlenstoff durch Elektrolyse

zerlegt wird. Die Zersetzung erfolgt in der Weise,

daß der Sauerstoff der Tonerde die Anodenkohlen
verbrennt, während sich das Aluminium im Bad

absetzt; es braucht dann nur von Zeit zu Zeit
ausgeschöpft zu werden.

Schon diese kurze Schilderung des Werde

ganges des Aluminiums läßt erkennen, daß es
bis heute leider noch nicht gelungen, ist, sich be

züglich der Grundstoffe vom Auslande vollkom
men unabhängig zu machen. Zwar wird in

Deutschland Bauxit am Vogelsberge in Hes
sen gefunden; die Mengen reichen aber nicht
aus, um den Gesamtbedarf zu decken; istrischer,

dalmatinischer, französischer oder ungarischer

Bauxit muß aushelsen. — Das Projekt, deut
schen Ton ans reine Tonerde zu verarbeiten, is

t
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technisch gelöst, und es is
t lediglich eine Frage

wirtschaftlicher Natur, inwieweit mau den bisher
verwendeten Bauxit zugunsten von dentschem Ton

ausschalten kann.
— Kryolith, das für das

elektrische Bad notwendige Flußmittel, wurde

früher naturrein aus Grönland bezogen, jetzt
wird synthetischer Kryolith von den Firmen Hu-
mann u. Teisler, Chemische Fabrik, Dohna bei
Dresden, und Anhaltisch-Oberschlesische Fluor
werke G. m, b

,

H., Fluor-Siptenfelde (Harz)
hergestellt. — Petrolkoks, zur Herstellung
der Elektroden, kann man — neben amerikani
schem Petrolkoks

— aus Brannkohlenteer und
Pech erzeugen.

Neben der Rohstoffbeschaffung spielt die

S t r o m v e r s o r g u u g bei der Aluminiumher-
stellung die wichtigste Rolle. Auch hier kämpft
die deutsche Aluminiumindustrie mit erheb

lich größeren Schwierigkeiten, als ihre Kon

kurrenz im Auslände, die — in der

Schweiz, in Frankreich, Norwegen, England
und Amerika — über billige natürliche Wasser
kräfte verfügt. Bei dem Hochstand unserer Koh
lenerschließung hat man vor dem Kriege zweisel
los die Entwicklung und Ausnutzung unserer

Wasserkräfte vernachlässigt; die Schnelligkeit in
der Entwicklung der deutschen Aluminiumindu-

strie führte dazu, die Werke auf Braunkohlen-

verbranch zur Erzeugung des elektrischen Stro
mes aufzubauen, da der Ausbau von Wasser
kräften zur Elektrizitätserzeuguug viele Iahre
Zeit erfordert hätte. — Inzwischen is

t mit dem
Bau von Kraftwerken begonnen, bei denen
der aus der Wasserkraft allein erzeugte elektrische
Strom die Aluminiumherstelluug erheblich ver

billigen wird; das bei Mühldorf am Inn er
richtete Innwerk geht seiner Vollendung ent

gegen.
Der Verlust unserer eisenerzeugendeu Ge

biete, der Ausfall fast sämtlicher Zink- und Blei-

bergwerke für unsere Erzgewinnung drängt die

deutsche Industrie, ob si
e will oder nicht, zu im

mer größerer Verwendung des Aluminiums. Die

Einsicht wächst, daß es nicht nur Zwangslage
ist, fondern vaterländische Pflicht bedeutet, sich
von allen ausländischen Metallen freizumachen,
wo Gleichwertiges durch in Deutschland erzeugte

Ersatzstoffe geleistet werden kann. Iede dem Aus
land z. B. für Kupfer gezahlte Million bedeutet
einen Raub am deutschen Nationalvermögen,
wenn die vom Kupfer geforderte Arbeit auch
vom Aluminium geleistet werden kann. Die Wei-

terbeschäftigung der deutschen Tonerde- und Alu-
miniumfabriken mit ihren vielen Tausenden von

Arbeitern is
t aber auch aus volkswirtschaftlichen

Gründen eine Notwendigkeit; ihre Stillegung
und die aus ihr folgernde Arbeitslosigkeit gro

ßer Massen sind nicht zu verantworten, wenn

si
e

sich durch Verringerung der Einfuhr gewisser

ausländischer Rohstosfe vermeiden lassen.

Rastlos wird an der V e r b i l l i g u n g d e s

Aluminiums gearbeitet, um die Verweu-
dungsgebiete zu erweitern. Eine Verbilligung
wird nach Verlegung der Aluminiumfabrikation
an den Inn zweisellos schon in Erscheinung tre
ten. Vor allem aber verringern sich die Kosten
bekanntlich, wenn es gelingt, den Verbrauch er

heblich zu steigern und damit den Werken die

Möglichkeit zu geben, mehr zu erzeugen und

abzusetzen. Es muß daher darauf ankommen,

nicht nur weiter in rastloser Arbeit im Labora
torium und iu der Studierstube die Verwen

dungsmöglichkeiten oes Aluminiums und seiner
Legierungen zu untersuchen, zu erforschen und

zu erweitern, sondern auch durch dauernde Auf
klärung im Volk und in der Industrie dafür zu
sorgen, daß Vorurteile verschwinden und neue

Absatzgebiete erschlossen werden. Die beste Re
klame liegt aber stets in der Güte des Materials;

daß sich diese in den letzten Iahren ganz außer
ordentlich gehoben hat und deutsches Aluminium

heute die Konkurrenz des Auslandes nicht mehr

zu scheuen braucht, wird wohl von niemand be

stritten.

In Nachfolgendem soll nunmehr ausgeführt
werden, inwieweit das Aluminium iu der Lage
ist,' auf deu verschiedenen Wirtschaftsgebieten

Schwermetalle zu ersetzen; es se
i

gestattet,

die Verwendungsmöglichkeiten airknüpsend an

die allgemeinen Eigenschaften des Metalles nach
einander zu beleurhten.

Durch sein geringes spezifisches Ge
wicht sind Aluminium und seine Legierungen
dazu berufen, vor allem im Verkehrs- und Be-
förderungswesen eine bedeutende Rolle zu spie
len, und zwar infolge der Verminderung der
toten Lasten und der Massenkräfte.
Seine vorzügliche elektrische Leitfä

higkeit, die 60«/« des Kupfers bei nur i/,
des spezisischen Gewichts dieses Metalles beträgt,
gibt dem Aluminium dieselbe Verwendbarkeit für
elektrotechnische Zwecke, wie Kupfer. Man braucht
also nur einen um etwa 60 o« höheren Quer

schnitt zu wählen, um die gleiche Leitfähigkeit wie

beim Kupfer zu erzielen, d
.

h
. gewichtmäßig nur

rund die Hälste der zu verwendenden Kupfer-
menge. Die Erfahrung hat gelehrt, daß unter
Berücksichtigung aller Mehrkosten — auch der
im einzelnen vielleicht etwas höheren und stär
keren Masten

— bei Verlegung von Aluminium
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leitungen aus Reinalmninium gegenüber Kupfer

leitungen das Aluminium ungefähr l^mal so
teuer sein kann wie Kupfer, um wirtschaftlich

gleichwertig zu sein. Schon heute sind aber die

deutschen Muminiumwerke imstande, das Alu
minium zum Elektrolytkupferpreise der Berliner

Börse zuzüglich 30«/« zu liefern; gelingt es, wie

oben ausgeführt, nach Verwendung billigerer

elektrischer Kraft die Herstellungskosten des Alu

miniums noch mehr zu senken, so wird es sich
ermöglichen lassen, das Aluminium noch günsti

ger im Verhältnis zum Kupferpreis zu liefern.
Dann wird es sich auch sicher erreichen lassen,

daß das Kupfer bei Neuanlagen von Freileitun
gen so zurückgedrängt wird, wie dies in Amerika,
dem Kupferlande, und ebenso auch in Frankreich,
der Schweiz, Norwegen und Schweden schon seit
einer Reihe von Iahren der Fall ist.

Auch in der Wärmeleitfähigkeit is
t

Aluminium den bisher gebräuchlichen Metallen

und Legierungen durchaus gleichwertig; si
e

macht

das Aluminium für Wärmeansgleichplatten,

Kühler und Knhlbutzen gut verwendbar.

Besonders groß is
t die chemische Wider

st a n d s f ä h i g k e i t des Aluminiums, falls wirk

lich Reinaluminium Verwendung findet; un

reines Aluminium neigt stark zur Korrosion.
Wenn auch an den Äluminiumerzeugnissen

—

allerdings nur bei denjenigen aus nichthochwer
tigem Mineral hergestellten — gelegentlich Zer-
setzungserfcheinungen beobachtet werden, so is

t die

Beständigkeit doch größer, als dies im allge
meinen angenommen wird. Die außerordentlich
beständige weiße Farbe fordert die Einführung
des Aluminiums in den Haushalten geradezu

heraus. Der wesentliche Vorteil gegenüber dem
emaillierten Eisengeschirr is

t augenfällig. Über

all dort, wo Rostschäden von verheerendem Ein

fluß sind, is
t das Aluminium berufen, Abhilse zu

schaffen.
— Seiner hohen Beständigkeit verdankt

das Aluminium die Verwendung für Anstriche
in Form von Alumininmpulver; si

e wirken in

hohem Maße wärmehaltend. Durch einen dünnen

Überzug mit Aluminium kann dem Eisen ferner
eine erhöhte Korrosionsfestigkeit verliehen wer

den. Durch die sich im Freien sofort auf dem
Aluminium bildende dünne Oxydschicht wird das
Metall vor Zersetzungserscheinungen durch äußere
Einflüsse geschützt und verdankt ihr seine große

Luft- und Wännebeständigkeit. Die Schutzwir
kung dieser Schicht is

t

so groß, daß an der Ober

fläche mit einer leichten Oxydschicht überzogener

Draht für Induktionsspulen oder ähnliche Zwecke
ohne weiteres brauchbar ist. Gegen alle konzen-
7. 1

.

X. 19I2/2S u. ^ IX. 4
.

trierten organischen Säuren is
t Aluminium

äußerst widerstandsfähig. Vergisrungsgefahr,

mit der bei Verwendung von Kupfer- und Mes
singgeschirr stets gerechnet werden muß, besteht
bei Aluminiumgeschirren nicht, da seine Salze
ungistig sind; dieser Vorteil weist vor allem auf
Einstellung von Aluminiumgeschirr für hygie

nische nnd medizinische Zwecke hin.

Vermöge seiner desoxydierenden Wir
kung wird das Aluminium in der Metallurgie,
und zwar in der Eisen- und Stahlindustrie, so

wie in der Legieruugstechnik in sehr beträcht
lichem Umfange gebraucht.

Da das Aluminium bedeutende Spreng
kraft besitzt, aber schwer zur Explosion gebracht
werden kann, verwendet man es zur Herstellung
von Sicherheitssprengstoffen.

Die vortreffliche Bearbeitbarkeit des
Reinaluminiums wird durch Legierungszusätze

in einem Maße beeinflußt, daß viele Aluminium-

legierungen zu den bestbearbeitbaren Metallen

rechnen.

Gelingt es noch, ein einwandfreies Alu-
miuiumlot herzustellen, so wäre auch der einzige

noch festzustellende Mangel behoben, der bei einer

notwendigen Vereinigung von Alumininmteilen
bis heute noch besteht. Sollte daher eine Ver

einigung durch Vernieten und Falzen nicht genü
gen, so empfiehlt es sich zurzeit, die Verbindung

durch Schweißen herzustellen.

Während für bestimmte Verwendungszwecke,

z. B. für Freileitungen, oder zur Herstellung
von Aluminiumfolien nur Reinalmninium mit
einem Gehalt von mindestens 99«/« in Frage
kommt, bedarf es für andere Zwecke des Zu
satzes nnd der Legierung mit anderen
Metallen, um z. B. feiue Bruchfestigkeit
und Bearbeitbarkeit zu erhöhen. Durch Kupfer-
und Ziukzusätze entstehen vortreffliche Legierun

gen, die sich ausgezeichnet bearbeiten lassen. Die
Aluminium-Magnesiumlegierungen (Duralumi-
nium) erhalten durch eine besondere Art der
Veredlung hohe Werte der Festigkeit und Deh
nung, die sich den entsprechenden Werten von

Stahl nähern. Die neueste Legierung, das Si-
lumin (Aluminum mit hohem Siliziumgehalt)

hat sich iu letzter Zeit im Automobilbau glänzend

bewährt und verspricht eine große Zukunft.
Es würde zu weit führen, wenn hier eine

Aufzählung aller derjenigen Gebiete vorgenom
men werden sollte, auf denen das Aluminium
und seine Legierungen sich bereits den ihnen ge

bührenden Platz erobert haben, oder wo es beginnt

festen Fuß zu fassen und geeignet ist, Schwer-

8
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metalle, vor allem ausländischen Ursprungs, zu
verdrängen und zu ersetzend)
Das Aluminium, das „Metall der Zukunft",

is
t

auf dem Marsche ! Es wird sich weiter durch-

Interessenten werden auf den vortrefflichen Auf-
sah des Oberingenieurs I, Czochralski. Obmann des
Ausschusses für Aluminium- und Leichtlegierungen, im
Januarheft 19S2 der „Zeitschrist für Metallkunde" <Ber-
lag des Vereins deutscher Ingenieure. Berlin >I>V 7

>

verwiesen.

setzen; seine immer mehr sich vergrößernde Ver»
wendnngsfähigkeit wird dazu beitragen, die dem

deutschen Wirtschaftsleben durch den Friedens»
vertrag von Versailles geschlagenen Wunden zu
heilen, den dort angerichteten Schaden zu mil»
dern, uns auf einem wichtigen Gebiete vom Ans»
lande freizumachen und einen neuen deutschen
Industriezweig zu hoffeulich großer Blüte Kn
bringen.

Riesige Freistrahlturbinen im Taribou-wasserKraftwerK.
von Dr.'Ing. und Dr. rer. pol. Karl Haller, Regierungsbaumeister. Mit 4 Kbt>.

In Kalisornien, wo zurzeit eine größere
Anzahl bedeutender Wasserkraftanlagen im Bau
sind, wurde vor kurzem das Caribou-Wasse»
kraftwerk in Betrieb genommen. Es enthält vor-
läusig zwei Generatoren von je 30000 ?8. Die
320 Km nördlich von San Franzisko gelegene

Abb. 1. Lage de« Earibou-»rastwerkt>.

Anlage, nützt, wie die Abb. 1 zeigt, die Wasser
des Butt und Feather Creek aus, der in der

oberen Hälste seines kurzen Laufes nicht weniger
als 640000 ?8 nutzbar zu machen gestattet. Im
Jalire 1913 is

t in dem 800 Quadratkilometer

Abb. ?. Stollen I. Abb. S. Stollen II.

großen Einzugsgebiet dieser Flüsse durch Auf
schüttung eines 200 m langen Erddammes ein

Stausee von 63 Quadratkilometer geschaffen

worden. In welcher Weise dieser Stausee für
eine wirtschaftliche Ausnützung des gesamten

Wasserhaushaltes dieses Einzugsgebietes heran»
gezogen wird, geht aus der Abb. 1 hervor. Das

«bt,, 4. Turbine am <l,rii,ou-iw-rk
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durchschnittlich 6,5 m tiefe Staubecken faßt etwa

364 Mill, cbm; sein Inhalt kann aber bei spä
terem Bedarf durch eine 9,5 m hohe Aufhöhung

des Big Meadowdammes auf 2063 Mill. cbm
gesteigert werden.

Zur Speisung des Butt Creek aus dem

genannten Staubecken mußten 2 Stollen vor
getrieben werden. Stollen Nr. I mißt 3733 m,
Nr. II 3073 m. Bei einer Querschnittsfläche
von 4,27 <Im und einem Gefälle von 1 v.H. hat
der erste dieser Stollen (s

. Mb. 2) ein sekund
liches Fassungsvermögen von 22,4 cbm und, im

Gegensatz zum Stollenquerschnitt II (siehe
Abb. 3) trapezförmigen Querschnitt mit Holz
auskleidung, die nur in einer 235 m langen

Sandsteinstrecke fehlt. Stollen II hat kreisför
migen Querschnitt von 2,5 m Durchmesser, eine

Querschnittsfläche von 4,9 qm und bei einem

Gefälle von 0,8 v.H. ein sekundliches Fassungs

vermögen von 36,4 cbm. Dieser in Beton herge

stellte Stollen is
t in den Druckstrecken mit Eisen

einlagen bewehrt worden.

Besonderes Interesse bot dieses Wasserkraft
werk aber wegen seiner Turbinen, die größ
ten ihrer Art, deren Konstruktion die Abb. 4 zeigt.
Da das Caribouwerk ein Gefälle von 336 m

ausnützt, mußte bei der Wahl der zweckmäßigsten
Turbinenart sehr sorgfältig vorgegangen werden.

Für die Wahl von Freistrahlturbinen sprachen
beim gegenseitigen Vergleich mit anderen Tur
binentypen namentlich die geringeren Anlage

kosten, ein kleinerer Raumbedarf und ein höherer
Wirkungsgrad, für Reaktionsturbinen dagegen

größere Einfachheit, kleinere Abnützungskoeffi

zienten und eine größere Bequemlichkeit für die

Auswechflung schadhafter Teile usw. Wie die

genannte Abb. 4 zeigt, wurde einer Freistrahl
turbine der Vorzug gegeben. Iedes der vier

vorläufig im Kraftwerk eingebauten Peltonräder
von 3,30 m Durchmesser wiegt, ohne Schaft,

nicht weniger als 25 t und is
t mit 21 Stahl

schaufeln von 90 cin Breite und je 453,6 Kg

Gewicht ausgestattet. Die aus besonders gutem,

zähem Stahl hergestellte, 9 m lange Achse mit
einem Größtdurchmesser von 75 cm, einem La

gerdurchmesser von 61,875 cm, wiegt 26 t. Iedes
Rad macht 171,4 Umdrehungen in der Minute.

Hinsichtlich des Betriebs sind die vier Pelton
räder, die in zwei Paaren eingebaut sind, von
einander vollständig unabhängig. Iedes hat seine
eigene Nadelkontrolle, besonderen öldruckregler,

Druckregulator, Schieber usw. Die Abstellschie-
ber von 105 cm Durchmesser wurden unmittelbar

außerhalb des Krafthauses in die Druckleitung
eingebaut. Die Düsenöffnung, durch die das
unter 336 m Druck stehende Betriebswasser auf
die Schaufeln trisft und diese in Bewegung setzt,

mißt 32,5 cm. Diese Zahl erhöht sich für den

Düfeneinlauf auf 95 cm inneren Durchmesser,
der seinerseits dann wieder mit einem soge

nannten Ellbogenstück an die 105 cm Durch

messer aufweisende, bereits erwähnte Drucklei

tung anschließt.

Neue Werkzeuge und Werkzeugmaschinen.
von 5. wilcke. ceipzig. Mit 1« klbbildungen.

Der verlorene Weltkrieg brachte uns auf
dem Gebiet des Werkzeug- und Werkzeugmaschi

nenbaues die Umstellung, teilweise sogar eine
vollständige Neuorganisation. Das bis
her noch immer nahezu allgemein gebräuchliche

Verfahren der Fertigung der Werkstücke als E i n-
zel arbeit, mußte der M a ss e n h e r ste l--

l u n g weichen. Die Unzahl der auf Grund dieser
ersten Arbeitsweise entstandenen Formen und
Arten war durch Normung und T y p u n g

herabzusetzen u. a. m. Es mußten doch dabei
Waren hergestellt werden, die die bisher auf den

Weltmarkt gebrachten an Praknschem Wert noch
übertrafen. Daß dem deutschen Werkzeug- und

Werkzeugmaschinenbau die Lösung dieser Auf
gabe restlos gelungen ist, erwiesen dessen Er
folge auf der letzten Technischen Messe zu Leipzig.

Wir müssen uns hier darauf beschränken,
einige ^besonders charakteristische Beispiele aus

diesen Neuschöpfungen herauszuheben.
Von außerordentlicher Bedeutung für die

Durchführung der Umstellung an sich waren die
Kruppschen neuen Stahlsorten. Waren
wir bisher auf die Verwendung englischer und

schwedischer Werkzeugstähle angewiesen, um erst

klassige Arbeit zu leisten, so machten uns die
neuen Kruppstähle von beiden Erzeugnissen unab

hängig. Wir können und werden in Zukunft
nur noch mit Kruppstählen arbeiten.

Dazu kam die Erfindung des n i ch t r o st e n-
den Stahles sowie die des säurebestän
digen Gusses. Diese erlaubte endlich auch
die Fertigung von säurebeständigen Werkstürken
im großen.
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Deu Werkzeugslählen gesellten sich die neu-

zeitlichen F e in-M e ß g e r ä t e bzw. -Werk
zeuge zu, die uns ermöglichen, Werkstücke von
größter Genauigkeit mit vollster Sicherheit zu
fertigen. Sie sind für die wirksame Durchfüh
rung der Massenfabrikation von Genauigkeits-

werkstücken, se
i

es durch Drehen, Hobeln, Fräsen,

Schleisen nsw,, unabweisbare Bedingung, Es ent
standen neben den jedem Praktiker bekannten Ge

nauigkeitslehren, den einfachen Präzisionswerk-
zeugen, die Meßm aschinen (Abb. 1

) mit

ihren wunderbaren Beleuchtungseinrichtnngen

(Abb. 2), bei denen diese das durchaus genaue

Einstellen des Maßstabes erleichtern.

Geschaffen wurden weiter Universal-
Meßapparate für unmittelbare Ablesung von

Abb, 1
. Meßmalckilne, Typ I, 250 mm Meßlünge,

Hommelwerke, Mainz.

'/i«<, mm mit gegen Handwärme isoliertem Bügel.

Die Meßarme tragen Skalen und sind verschieb
bar. Ieder Mesjarm kann in jeder Stellung

zeutrisch festgespannt werden. Es entstanden die
kombinierten Schiebe- und Mikro
meter l e h r e n für die gleiche Feinablesuug mit
ans mikroskopischem Wege unter Berücksichtigung

der Ausdehnung durch die Wärme erfolgter Tei-
lnng der Stange, die F e i n m e ß-To lerauz-
^chieblehreu und die neuen Anreißwerk-
zenge (?lbb. Z) für kleine und größere Reiß-
höl>en. Diese an sich unscheinbaren Instrumente
ersparen jeden Zeitverlust durch Rechnen und

Übertragen der Maße vom Höhenmaßstab an

das Werkstück, sind also das vollkommenste, was

man sich von derartigen Meßgeräten überhaupt

denken kann. Das Kennzeichen des Reißstockes
mit stellbarem Maßstab is

t der verschiebbare, mit

Reißstockstange und Feineinstellung versehene

Maßstab. Er wird durch eine Klemmschraube
in der gewünschten Stellung festgehalten. Bei
größeren Ausführungen tritt an die Stelle des

Maßstabes das iu Abb. 3 erkennbare Meß
band. Durch den am Reitstockfuß sitzenden Trieb
knopf wird dieses verschoben und mit einer

Klemmschraube festgestellt.
Beim Reitstock mit stellbarem Maßstab

sind beiderseits zwei Millimeterteilungen vorge
sehen, von denen die Zahlen der einen Teilung
kopfrecht zu deueu der anderen stehen, so daß
eine falsche Ablesung ausgeschlossen ist. Neben

dem Fortfall jeder Recheuarbeit braucht auch jetzt
der Vorzeichner die Maße uicht mehr vom Maß
stab an das Werkstück zu übertragen.

In ähnlicher Weise wurden denn auch die

S ch r a u b st ö ck e und zwar vor allem die M a -
sch inen-Sch raub stocke verbessert. Es ent
standen Schraubstöcke mit drehbarem, also in
jedei Lage einstellbarem Unterteil, die Spindeln
wurden durch Verkleiden gegen abfallende Späne
gesichert, die Backen so ausgestattet, daß .ein

„Schiefziehen" ausgeschlosseu is
t

usw. An eini
gen Typen kann s i y e n d gearbeitet werden, da
mit wäre also rmch die Beschäftigung fnßverleb-
ter Kriegsbeschädigter am Schraubstock möglich.

Als das Nonplusultra eines neuzeitlichen
.Maschinen-Schraubstockes aber is

t

der Re ak
tiv ns-Schranb stock Patent Kunze (Abb. 4

)

anzusehen. Bei diesem nämlich schmiegen sich
die Backen der Form des einzuspaunenden Werk

stückes vollständig an, si
e

bestehen also nicht ein

fach aus zwei glatten Backen, svndern statt deren

sind eine Anzahl halbkreisförmiger Scheiben mit

ebensolchen und Rvlleneiulagen vorhanden. Diese
stellen sich der Form des Werkstückes ent

sprechend beim Zuspannen des Stockes selbsttätig
ein und fassen jedes, selbst das mehrfach profi
lierte Werkstück durchaus sicher.

Daß dem Maschinen-Schraubstock die ma
gnetische A n f s p a n n p l a t t e erfolgreich
Konkurrenz macht, is

t bekannt. Ieder Fachmann
weiß, welchen Zeitverlust und welche Schwierig
keiten oft das Festklemmen der Werkstücke, be

sonders wenn diese nur geringe Abmessungen
haben, bereitet. Dem hilst erfolgreich die Eigen

schaft des Magnetismus, die Werkstücke anzu
saugen und festzuhalten, ab. In Leip
zig waren magnetische Vorrichtungen ausgestellt,

wie Auffpaunplatten, Auffpanufutter, die durch
ihre hohe Anzugskraft sowohl ein Schleisen wie

auch Fräsen nnd Hobeln des aufgespannten Werk

stücks gestatten. Ein besonderer Wert is
t

bei

diesen Auffpannvorrichlnngen auf möglichst

wasserdichten Einbau der Spulen gelegt worden.
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Abb. 2. Mebmaschtne mit Beleuchiungseinrichtung. Hommelwerke, Mainz.

Die Spulen besitzen außerdem eine sehr große

Oberfläche und können unter Umständen in

eine besondere Masse innerhalb des Gehäuses

eingebettet werden, so daß eine vorzügliche Ab

leitung der Wärme stattfindet. Die Stromzufüh-
rung zur Anffpannvorrichtung is

t

wasserdicht ge

kapselt, so daß auch hier jede Vorkehrung gegen
einen elektrischen Kurzschluß durch die Mhlslüs-
sigkeit getroffen ist. Besonders hervorzuheben is

t

die Schaltung dieser Anffpannvorrichtungen. Mit
Hilse eines einfachen Schalters wird die Spule

durch Parallelschalten eines Widerstandes gegen

die beim Abschalten entstehende Überspannung ge

schützt nnd damit wird gleichzeitig ein Gegenstrom
in der Spule erzeugt, wodurch der Magnetismus

der Platten wie der Werkstücke fast vernichtet
wird. Entsprechend der Größe der Platten is

t der

Parallelwiderstand einschließlich der Entmageti-

sierimgsvorrichlnng entweder innerhalb der Aus

spannplatten eingebaut oder er wird getrennt g
e

liefert. Bedecken die aufzuspannenden Werkstücke

nur einen kleinen Teil der Oberfläche der Platte,

Abb. 3
.

Fetnmebgerät. Fr, «rupp, A.°S,, »sfen.
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so setzt man bei sehr hohen Schubbeanspruchnngen

elektromagnetische Spann leisten auf. Diese
Spannleisten, die aus mit Zapfen versehenen

Eisenschienen bestehen, werden von dem Magne

tismus der Platte augesaugt. Die Zapfen der

Eisenfchienen passen in entsprechende Löcher der

Auffpannplatten. Für Werkstücke, die auf der
Auflagefläche ungleichmäßig geformt sind, wer-

den besondere H i l f sp o l schi e n e n auf die

Platte aufgesetzt. Diese Hilsspolschienen bilden

gewissermaßen Verlängerungen der Pole, die die

zurückspringenden Flächen ausfüllen. Die Auf-
spannfutter sind so eingerichtet, daß die Gleit-

schienen mit den zugehörigen Bürsten in einer

spritzwafserdichten Kapselung liegen. Diese Auf
spannvorrichtungen eignen sich besonders für

hängt mit der Einführung des Schnell- und Na

turstahles zusammen.

Größter Sorgfalt in der Ausbildung er

freute sich in den letzten beiden Iahren das Ge
biet der leicht beweglichen Werkzeug
maschinen. Als leicht bewegliche bezeichnet
man in der Praxis diejenigen Werkzeugmaschi
nen, die infolge ihres verhältnismäßig geringen

Eigengewichtes und, weil si
e bis zu einem ge

wissen Grade von der Kraftquelle unabhängig
sind, ohne besondere Schwierigkeiten nach der

Stelle gebracht werden können, wo ein unhand

liches Werkstück zu bearbeiten ist. Bei ihrer Ver

wendung erübrigt sich also das zeitraubende Um-

spaunen der großen Werkstücke.
Die ^.L.lZ. war wohl das erste deutsche

Abb. 4. Reallton«-Schraubslock, Palent «Unze. Akt..«es, vorm. Ad. Hinze «
: Co., Nürnberg.

Massenfabrikation. Es braucht wohl nicht noch
mals erwähnt zu werden, wieviel Zeit und Geld
dabei gespart wird. Für besondere Fälle, wie die
Herstellung von feineren, besonders gekrümmten

Werkzeugen und Vorrichtungen, auch von Kol

benringen, empfiehlt sich die Verwendnng von

Sonderanffpannvorrichtungen, wie z. B, die ans
der Ausstellung gezeigte Kruppsche Sondervlatte

für Meßwerkzeuge. Gerade diese Platten bringen
dem Betriebe oft bedeutende Vorteile.

Ähnliche Fortschritte wie die vorstelxnd an

gedeuteten sind naturgemäß auch auf dem Ge

biet der eigentlichen Werkzeuge, Bohrer,
Fräser, Drehst ähle usw. zu verzeichnen.
So unter anderem der I ä g e r st a h l mit seinen
acht Schneiden, dann die aus II-Profilstahl glatt
hergestellten Ersatz-Spiralbohrer, der
aus Flachstahl gewundene Spiralbohrer,
der Stangeufräser usw. Sie alle hier auszu
zählen, geht nicht an. Insbesondere die Ver

besserung der Dreh- und Hobelstähle (Messer)

Werk, das von solchen Vorrichtungen Gebrauch
machte, als si

e

sich zur Bearbeitung ihrer riesi
gen Schwungräder usw. beweglicher, d

.

h
,

fahr
barer Bohrmaschinen bediente. Ans dem zur
„Richtplatte" ausgebildeten Boden der Werkstatt
lag das Schwungrad. Ein Laufkran führte die
Arbeitsmaschine heran und setzte si

e an die Stelle,
die zu bearbeiten war. Das Werkstück blieb also

in der Ruhestellung, die Arbeitsmaschine wan
derte. So wurde das Werkstück schrittweise fer
tiggestellt.

Der zweite Benützer war der Eisen-Hoch-
-bau, indem er sich zur Herstellung von eiser
nen Dachbindern, Galerien usw. der trag
baren N i e t m a s ch i Ii e n mit Betrieb durch
Preßluft, Preßwasser und elektrischen Strom be»
diente.

Heute gehören die tragbare Bohrma
schine, der Preßluft-, Preßwasser-
nnd der elektrische Nieter zu einer gut
eingerichteten Werkstatt.
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Der Preßlufthammer einer Frank-
furter Firma is

t

besonders beachtlich wegen der

Einrichtung zur Steuerung der Luft. Diese er

folgt nämlich mit einem eigenartigen Rohrschie
ber. Der Hammer kann sowohl mit Döpper für
Meten, als auch mit einem Meißel ausgerüstet
werden. Er is

t dann zum Flach- und Kreuz
meißeln, Stemmen, Bördeln, wie auch zum
Schneiden und Ausmeißeln zu gebrauchen.
Neben dem Preßlufthammer spielt denn, wie an

gedeutet, auch die tragbare Preßluft-Bohr
maschine eine Rolle. Mit ihr lassen sich Stel
len bearbeiten, die mit der ortsfesten Bohrma
schine überhaupt nicht oder doch nur unter Ver
wendung umständlicher Auffpannvorrichtungen

zn erreichen sind. Die bekannten Handbohrknar-
ren werden dadurch erübrigt.

500 mm Länge nur ein Gewicht von etwa 2 Kg

haben soll. Gehört dieser Hammer auch nicht
unmittelbar zu den Metallbearbeitungsmaschi

nen, so is
t er doch ein Werkzeug von außer

ordentlich praktischer Bedeutung. Bekanntlich is
t

das Kesselsteinklopfen eine derjenigen Betriebs
arbeiten, um die sich jeder Heizer, soweit es

geht „herumdrückt"
— . Der neue Hammer soll

ihm diese Arbeit zu einer angenehmen machen
und darin liegt seine Bedeutung.
Von den neuen leicht transportablen Ar-

beitsmaschinen mit elektrische m Antrieb soll
hier nur die elektrisch angetriebene Bohr
maschine kurz angeführt werden, weil auch

si
e

letztens wesentlich vervollkommnet wurde, ein

mal hinsichtlich des Eigengewichtes und dann

in der Handhabung. Die neuesten Typen gehen

Abb. 5
.

Drehbank mlt Regultermotor. »ebr. BShitng«r, Göppingen.

Bei diesen Preßluft-Bohnnaschinen wirkt die

Preßluft in zwei Zylinderpaaren, deren Mittel
achsen im Winkel von 90« gegeneinander versetzt
sind. Der Vorschub erfolgt durch eine Nachstell
spindel. Die Steuerung der Zylinder wird durch
einen umlaufenden Schieber betätigt, der seinen
Antrieb von der Kurbelwelle aus erhält. Das
Gewicht der Maschine beträgt nur 14 bei

einer größten Höhe von etwa 350 mm. Dabei

bohrt die Maschine Löcher bis zu 26 mm Durch

messer auf eine Tiefe bis zu 150 mm. Ein
Regler verhindert das Durchgehe„ der Maschine
bei der Arbeit und wirkt somit indirekt auch
auf eine Ersparnis an Preßluft hin. Soweit

diese Maschinen auch zum Gewindeschnei
den Verwendung finden, versieht man si

e mit
einer Umsteuerung.

Erwähnt se
i

auch ein Preßluft-
Ke ff eist e i n k lo P f e r , der angeblich mit
L000 Schlägen in der Minute arbeiten niid bei

nämlich mit dem Eigengewicht bis ans 6 her

unter nnd bohren dabei doch noch Löcher bis zu
10 mm Durchmesser. Der Schalter is

t bei ihnen

in den Handgrisf eingebaut, auch is
t

die Spindel

seitlich im Gehäuse angeordnet, damit man Löcher

selbst an schwer zugänglichen Stellen bohren
kann.

Die größeren elektrischen Bohrmaschinen er

halten Brustschild und Handgrisfe oder Nach
stellspindel zum Einspannen in sogen. Spann-
winkel. Sie bohren Löcher bis zu 20 mm, reiben
Gewinde bis zu 30 mm auf und sind da

neben ebenfalls zum Gewindeschneiden zu ver

wenden. Gegen die Einwirkungen von Staub
und Feuchtigkeit aber sind alle Maschinen durch
Vollkapselung geschützt. Die Elektromotoren kön
nen Gleich-, Dreh- uitd Wechselstrommaschinen
sein. Durch alle diese Maßnahmen wird die

Handhabung erleichtert, zugleich aber auch das

Verwendungsgebiet der Maschine erweitert.
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Von den D r e h b ä n k e n erregten unter
der großen Zahl der auf der letzten „Technischen
Messe" zu Leipzig ausgestellten Genauigkeits-

Drehbäuke besonders zwei berechtigtes Auf
sehen. Davon war die eine (Abb, 5) eine

s ch w e r e Drehbank mit unmittelbar in den
Spindelstock eingebautem N e g u l i e r m o t o r

(Verfahren von Dr.-Ing. Menzle). Mit dieser
Art des Eiubanes vom Motor is

t eine Aufgabe

gelöst worden, an der man jahrelang gearbeitet

hat. Für Werkzeugmaschinen, bei denen ein Ge-
schwindigkeitswechsel notwendig ist, um die

Schnittgeschwindigkeiten dem Material, Dreh-
durchmesser und Werkzeug bequem anpassen zu
können, bietet der regelbare Gleichstrommotor be

kanntlich wesentliche Vorteile. Der elektrische An
trieb der Bank an sich wurde von den Siemens-

Schnckert-Werken durchgebildet. Ter Motor is
t

für eine Leistung von 2,6 KV bemessen und hat
einen Regelbereich von 8M bis M00 Umdre
hungen in der Minute. Die Regelung erfolgt,
da es sich um einen Gleichstrom-Nebenschlußmo-
tor handelt, durch Schwächung des Feldes. Auch

is
t der Motor für Umkehr in der Bewegung

eingerichtet. Die Drehbankspindel is
t vom Mo

tor entlastet, was wichtig is
t

für ein d.niernd

gutes Arbeiten der Bank. Sämtliche Verbin-
dungsleitungen liegen innerhalb der Maschine.

Nach Abklemmen der Anschlußleitung kann man

deshalb die Maschine an jede beliebige andere

Stelle der Werkstatt bringen und dort von neuem

anschließen. In ihren rein mechanisrhen Teilen
entspricht die Bank selbstverständlich allen Auf
forderungen, die wir eben an eine derartige Bank

stellen müssen.

Das zweite Ausstellungsobjekt war eine

Räderkasten-Schnelldrehbank neu
ster Bauart. Sie is

t der Typ der neuzeitlichen

«bb. S
,

Bohrmaschine mit magrechter Bohrspindel,
Zimmermann.«»«», «hemnitz,

Schnelldrehbank. Support und Reitstock
haben gesonderte Führungsbalmen. Der Räder-
kasten-Spindelstock is
t

für achtzehn Geschwindig
keiten eingerichtet: dabei sind sechs Geschwindig

keiten im Deckel des Räderkastens untergebracht.
Das Wechseln dieser sechs Geschwindigkeiten ge-

schieht einfach durch Verschieben von Räder-
blöckeu, die ständig in Sl laufen, also geschmiert
und damit gegen Abnutzung gesichert sind. Die-

Antriebs- uud alle sonstigen Wellen rnlM in
Kugellagern, die alten Gleitlager sind also be
seitigt. Turch ansrückbare Räderübersetznngen

Abb. 7
.

Hochleiswng«.Universal°Fr««masch>ne.
Zimmermann-Werke, Chemnitz.

uud Plimscheibe mit Zahnkranz lassen die sechs

Wechsel des Räderkastens sich verdreisachen. Die

Planscheibe weist nicht mehr die üblichen durch

gehenden Schlitze auf, Späne können also nicht

in den Zahnkranz gelangen. Ebenso wird die

Zugwelle zum selbsttätigen ^,'ang- und Plandre-

hen vom Spindelstock aus durch Vermittlung von

Kegelrad-Wendegetrieben, Stirnrädern und einen

für dreisachen Wechsel eingerichteten Vorschub-

Räderkasten betätigt. Insgesamt stehen sechs

Vorschübe zur Verfügung. Die mit den neuen

Bänken durchgeführten Arbeitsversuche haben den

Beweis erbracht, daß mit diesen und den gleirh-

artigen Neukonstruktionen anderer Firmen neue

sehr brauchbare Typen dem deutschen Werkzeug

maschinenbau zugeführt worden sind.

Gleiches gilt von den ortsfesten Bohr-
m a s ch i n e n , die heute mit ein bis zwöls Spin

deln geliefert werden. Von ihnen sei hier nur

eine höchst eigenartige Ausführung mit wag-
rechter Bohrspindel erwähnt. Diese durch
ihr torpedoähnliches Spind, lgehäuse gekennzeich
nete Maschine (Abb. li

) wird in sechs Größen
geliefert. Sie arbeitet mit Einscheibenantrieb;

die Bohrspindel hat selbsttätigen Vorschub i
n bei

den Richtungen, sowie Rechts- und Linksgnng zum

Gewindeschneiden. Daneben is
t

si
e mit Schnell-

verstellung von Hand ausgerüstet. Der Tisch

hat ebenfalls selbsttätige Längs- uud Querbe-

weguugen, außerdem bei den größeren Ansfüh
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ruugen noch maschinelle Schnellverstellung in bei
den Richtungen. Die ganze Maschine macht trotz
ihrer schweren Bauart einen konstruktiv recht an

genehmen Eindruck.

Einen gleichen Fortschritt auf dem Gebiet
des neuzeitlichen Werkzeugmaschinenbaues be

deutet die uene H o ch l e i st n n g s - U n i v e r s a l -

Fräsmaschine Zimmermnnufcher Bauart,

(Abb. 7>, die gleichfalls iu verhältnismäßig gro

ßen Abmessungen ausgeführt wird, nämlich mit
einem Tisch von 1l<X>x220 mm für die kleinste
nnd einem solchen von 2!X>0x500 mm für die
größte Maschine. Besonders gefiel an dieser

Maschine der allgemeine Aufbau, der allerdings

durch den der älteren Hochleistungs-Einfach-

Fräsmaschine schon bekannt ist. Neu is
t der ge

schlossene Ständer. Im übrigen kennzeichnet sich
auch der nene Typ durch die vollkommen starre
Abstützung des Fräsdorns, die Verwendung eines
neuartigen Gegenhalters mit prismalischer FÜh-

Abb. 8
.

»egelröder-Sobelautomat.
Zimmermann-Werk, Chemnitz,

ruug und scherenartigen Streben. Weiter durch
Schaltung der sechzehn positiven Vorschübe nnd
des Vorschub-Wendegetriebes an der Konsole mit

Bedienung vom Stande des Arbeiters ans.

Kennzeichnend für den neuen Typ is
t

anch die

maschinelle Schnellverstellung von Tisch, Quer-
schieber nnd Konsole in jeder Richtung, gleich
falls vom Stande des Arbeiters aus; endlich
die mit gleichbleibender Drehzahl laufende Ge
lenkwelle für sämtliche Vorschübe und die dazu
gehörige Schuellverstellung. Weiter können sech

zehn Arbeitsgeschwindigkeiten sowie Rechts- nnd

Linksgang der Frässpindel eingestellt werden.
Ebenso läßt sich die Maschine einschalten, d

.

h
.

anstellen und augenblicklich stillsetzen, entweder

durch Fußtritt vom Staude des Arbeiters ans
oder durch Handhebel an der Bedienuugsseite
des Ständers. Man erkennt also anch in diesem
Falle das Bestreben, dem Arbeiter die Bedienung
der Maschine so leicht als nur möglich zu machen.

Der Autrieb kann durch gekapselte Einscheibe mit
Reibschaltung oder durch Elektromotor erfolgen.
Einen recht gedrängten Eindruck machte auf

den Beschauer auch die dritte der erstmalig in.

Abb. g
.

Radialbohrmaschine „Maxim".
Zimmermann-Werke, Chemnitz,

Leipzig gezeigten Neuheiten Zimmermannscher
Bauart, die N u t e n - F r ä s m a s ch i n e. Diese
dient der wirtschaftlichen Fertigung von Keil
nuten usw. und gestattet Nutenlängen bis
300 mm bei einer größten Breite der Nuten von
20 und einer größten Tiefe von 8 mm. Die

senkrecht stehende Frässpindel hat 120 mm Hub,
selbsttätigen Vorschub und selbsttätige Auslösung.
Man kann infolgedessen die Maschine nebenbei

mit Vorteil auch als Schuellbohrmaschine
verwenden. Die Herstellung der Nieten geschieht
vollständig selbsttätig und bei normalen Nnten-

tiefen auch in einem einzigen Schnitt. Die Lei

stung der Maschine is
t

dementsprechend hoch.

Geradezu bestechend aber wirkte ans den Be

schauer das Arbeiten des ebenfalls zum ersten
Male ausgestellten schweren Kegel- Räder-

Z
I
n t o m a t e u (Abb. 8), der mit zwei Stählen
zugleich beide Flanken eines Zahnes nach einer

Abb. I«. Stoßmaschine.
Zimmermai N'Werke, Chemnitz.

einseitigen Schablone herstellt. Die ans einem
kastenartigen mit ti f.'M Schmierfaug am Rande
versehenen Bett sehr Praktisch montierten arbei
tenden Teile der Maschine bleiben während der
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Arbeit des Automaten durchaus übersichtlich und

überwachbar. Der Arbeitsbereich der Maschine
is
t

sehr groß. Die größte Ausführung gestattet
L. B. Teilungen bis zu 40 Modul (3,14-40 °-

125,6 mm) an 350 mm breiten Rädern.

Zum Schleisen von Reibahlen, Messerköp
fen, Gewindebohrern, Fräsern aller Art, sowie
zum Rund-, Plan-, Innen- und Flächenschlei-
fen bestimmt war die vierte auf der letzten
„Technischen Messe" gezeigte Neuheit desselben
Werkes : Die Universal- Werkzeug-
und R u n d s ch l e i f m a s ch ine „N o t o r e x".
Sie war so recht der Typus einer Hoch-
leistnugsschleismaschine neuester Bauart und

ihre Leistung erwies den uugelMreu Wert, den

heute das Maschinenschleisen für unsere Metall-
bearbeitung überhaupt hat. Der Schleisspindel-
bock der Maschine is

t

drehbar angeordnet, damit

man die Werkstücke in allen Lagen zur Schleis-
spiudel einstellen kann. Die Längsbewegung er-

folgt von Hand und selbsttätig. Eine Anzahl
Sondervorrichtungen, wie z. B. eine Universal-
Auffpannvorrichtung, eine Vorrichtung für Auf,

steck- und Spiralbohrer, ein magnetisches Auf-
spannfntter, sowie ein Spiral- und Teilapparat
gehören zur Ausrüstung und machen die Ma-
schiue znr Universal-Schleismaschine. Auch wird
die Maschine für Trockenschlisf und für Naß-
schlisf gebaut.

Als letztes charakteristisches Beispiel nenzeit-
licher deutscher Werkzeugmaschinen se

i

hier noch
eine der neuen Senkrecht-Flächen schleif-
m a s ch i n e n erwähnt. Auch diese Maschine be

stätigt durch ihren Aufbau unsere oben aufge

stellte Behauptung, daß unser Werkzeugmaschi

nenbau bestrebt gewesen ist, seine Typen zu ver

einfachen und dabei dem Arbeiter die Bedienung
der Maschinen so leicht als nur möglich zu
machen.

Die hier angeführten Maschinen sind na

türlich nur Beispiele ans der großen Zahl der

in der letzten Zeit geschaffenen neuen Typen. Sie
sind aber bezeichnend und geben ein Bild von
der aufsteigenden Entwicklung des deutschen
Werkzeugmaschinenbaus.

Hancocks Dampfwagen „Enterprise" vom Zahre .853.
von Dr. n. w. Schmidt. Mit 1 Abbildung.

Der Kraftwagen is
t keine Erfindung der

Neuzeit, wie man allerdings zu glauben geneigt

ist. Schon seit Iahrhunderten bemüht sich der

menschliche Erfindungsgeist, ein Fahrzeug zu
konstruieren, dessen treibende Kraft sich nicht
außerhalb des Wagens, sondern in ihm befindet.
Merkwürdige Erzeugnisse sind das Resultat dieser
Bemühungen geworden. Alle, mit Ausnahme der

holländischen Segelwagen, benützen die mensch

liche Kraft, die si
e mit Kurbeln und Tretvorrich-

tuugen ans die Räder übertragen, als Antrieb.

Diese Konstruktionen konnten unmöglich zu einem

Erfolg führen, dessen Bedeutung über das Spie

lerische oder Kuriose hinausging. Die geringe

Triebkraft des Wagens im Verhältnis zu seiner
Schwere, das ungeeignete Material im Verein
mit der schlechten Beschaffenheit der Straßen
waren unüberwindliche Hindernisse. Anders
wurde es erst, als mit der Kenntnis der Eigen

schaften des Dampfes eine der menschlichen weit

überlegenen 5kraft auf den Plan trat. Der Ge
danke, sie für die Fortbewegung von Fahrzeugen

zu benützen, lag nahe nnd schon Iames Watts,
der Vater der Dampfmaschine, beschäftigte sich

mit der Konstruktion eines Dampfwagens. Diese

Versuche wurden das ganze 18. Iahrhundert

hindurch fortgesetzt, aber erst zu Beginn des 19.
gelang es dem Amerikaner Evans einen halb
wegs branchbaren Wagen zu bauen, der als merk

würdige Vorahnung späterer Konstruktionen die

Form eines Bootskörpers hatte, um gleichzei
tig zu Wasser und zu Land verwendet werden zu
können. In Europa war wenig später R. Tre-
vithick, der berühmte englische Ingenieur, der

erfolgreichste Kraftwagenkonstrnkteur, der dann

seine Versuche mit dem gleislosen Straßen-
dampfwagen auf deu Schienendampfwagen, also
die Lokomotive, übertrug. Seit Trevithicks Ver

suchen hat der Gedanke, dnrch Dampfkraft Stra-
ßenfahrzenge zu bewegen, nicht mehr geruht.

Unsere Abbildung zeigt den Wagen Haneocks, der

wohl schon l8Z7 und 1831 erbaut, bis 1837

regelmäßig Fahrten zwischen Paddington und
London-City machte und so eines der ersten
Automobile wurde, das gegen Entgelt in regel
mäßigen Fahrten Personen beförderte. Die Bau
art des Haneockschen Wagen is

t

wenig kompli

ziert. Die vordere Hälste des Wagens wird von
den Sitzen für I6 Personen und dem Wagen-
leuker eingenommen. Die Lenkvorrichtung is

t

höchst einfach. Durch em senkrechtes Gestänge,
au dessen unterem Ende ein Zahnrad befestigt ist,
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setzt der Lenker eine Kette, die um das Drehgestell

geführt ist, in Bewegung. Den hinteren Teil des
Fahrzeugs nimmt der Maschinenraum ein, in
dem ein kleiner Dampfkessel steht, dessen Kolben

stange unmittelbar mit einem Ringgelenk ver-

wagens gezählt. Seine Entwicklung schleppte sich
noch bis in die Mitte des 19. Iahrhunderts
hin, blieb aber dann eichgültig hinter der der

Eisenbahnen zurück. Doch darf nicht vergessen
werden, daß der Dampfwagen der Vorgänger der

Haneock« Dampfmagen -Enterprise". Engl. Stich aus dem Jahre 18SS. Deutsche« Museum, München.

buuden ist, das auf ein Zahnrad wirkt, das durch
eine endlose Kette mit den Radern der Hinter
achse in Verbindung steht. Haneocks Wagen war

nicht die einzige Konstruktion dieser Zeit. Um
183t! waren allein in London 26 Dampfwagen
im Betrieb und auch in den Hauptstädten des

übrigen Europa führte sich der Dampfkraftwagen
ein. Doch waren die Tage des gleislosen Dampf-

Lokomobile ist, die uns heute ein unentbehrliches
Hilssmittel geworden ist, nnd das, Erfindungen,

ursprünglich für den Dampfwagen bestimmt,

grundlegend für den modernen Maschinenbau ge
worden sind. Das moderne Automobil hat nun

mehr nach einer beispiellos großartigen Entwick

lung die Erbschaft des Dampfwagens in unge

ahnter Ansdehnnng angetreten.

Kleine Mitteilungen.
Das Rheinlandkabel. Die Fertigstellung des

ersten deutschen Überland-Fernsprechkabels is
t

ein
Ereignis, dessen Andenlen die Blätter der Verkehrs-
geschichte dauernd bewahren werden. Eine mehr
als 700 Km lange Kabelleitung für Fernsprech
verkehr verbindet jetzt die Reichshanptstadt mit
dem deutschen Westen. Die Bedeutung dieser Tat
sache in ihrem vollen Umfange zu erfassen, is

t

bisher nur Fachleuten möglich gewesen, da dem
Außenstehenden zusammenhängende Einblicke fehl
ten. Man muß es begrüßen, daß durch eine vom
Reichspostministerium heransgegebene Denkschrist

die Öffentlichkeit jetzt eine anschauliche Vorstellung
davon gewinnen kann, welche verkehrstechnische
Großtat in unseren Tagen geschehen ist. Vier Auf
sätze sind in dem von der Reichsdruckerei gedruckten
Heft vereinigt. Zunächst berichtet Geh. Oberpost
rat P. Cr äemer über ,,Die Entstehungsgeschichte
des Rheinlandkabels". Er erllärt die Notwendig
keit gekabelter Fernsprechleitungen aus der Unzu
länglichkeit nnd den Mängeln der oberirdisch ge-
führten Linien und schildert die Schwierigkeiten,
die bei der Kabelung der Fernsprechleitungen zu
überwinden waren. Dann erörtert Pros. Dr. F.
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Breisig „Die theoretischen Grundlagen des

Fernkabels" und erläutert die Mittel, die es nnzn-
wenden und auszubauen galt, um den Sprechver-

kehr auf Fernkabeln überhaupt zu ermöglichen.
Darauf folgen Ausführungen von Dr, A, E be
lln g über „Die Herstellung des Rheinlandkabels
mit seinen Pupinspulen", ans denen erhellt, welch
ein Aufwand an Bemühungen dazu gehörte, das

theoretisch Gefundene in die Praxis umzusetzen.
Der letzte Aufsatz „Die Auslegung des Rhein
landkabels" von Oberingenienr R, Deibel gibt
ein anschauliches Bild von den zahllosen Hand
grisfen und Arbeiten, die zu leisten waren von
dem Augenblirk an, da das fertige Kabel mit

seinem Zubehör den Fabrikhos verließ, bis zu dem
Zeitpunkt, da das letzte Stürk in den Kabelknnal
eingezogen und mit dem Ganzen zur Einheit ver
bunden war.

In 275 Minuten von London nach Paris
und zurück. Der lebhafte Luftverkehr zwischen der
französischen und englischen Hauptstadt zeigt immer
ueue Rekords, So hat ein Flugzeug, das am
frühen Morgen London verlassen, in zwei Stun
den und 3V Minuten Paris erreicht. Hier wurde
die Maschine kontrolliert, mit Petroleum, Ol und
Wasser versehen uud konnte bereits 5V Minuten
nach ihrer Ankunft ihren Rückflug antreten. Sie
nahm zwei Passagiere mit, die in London eine
geschäftliche Verabredung s.ir 3 Uhr hatten und
die auch nicht zu spät kamen, denn das Flug
zeug war bereits um 2 Uhr, nach eiuem Flug,
der zwei Stuuden und 5 Minuten gedauert hatte,
wieder an Ort nnd Stelle, Die ganze Reise hatte
« also in 4 Stunden und 35 Min, zurückgelegt,
Fortschritte im Dampfturbine«««n. Die

Technik erblirkt eine ihrer Hauptaufgaben darin,
die Maschinen dadurch wirtschaftlicher zu gestal
ten, daß sie immer höhere Leistungen, berechnet
auf die Gewichtseinheit, erzielt. Ein Beispiel,
in welch hohem Grade dieses Ziel in der deutschen
Technik erreicht worden ist, gab Direktor Dr,-Ing,
Lasche in der Wissenschaftlichen Vereinigung in
einem Vortrag über die Dampfturbine, Wäh
rend in einer elektrischen Zentrale bei einer Kol-
bendampfmaschine, die mit elektrischen Strom
erzeugern unmittelbar verbunden ist, sich bei einer
Maschinenleistnng von 376O KV ein Maschinen
gewicht von 177 Kilogramm für 1 KV Leistung
ergibt, wiegen die neueren Turbogeneratoren, d. h.
Dampfturbinen, die unmittelbar mit elektrischen
Stromerzeugern verbunden sind, bei 16 000 KV
Leistung nur 7,5 bis 17,5 Kilogramm je KV.
Im Jahre 1912 wurde ein Turbogenerator ge
baut, der mit 1000 Umdrehungen in der Minute
lief und ein Gewicht von 17,5 itilogrnmm je KV
aufwies. Die Verbesseruug der Konstruktion und
die Erhöhung der Umlanfzahl ans 1500 Um
drehungen in der Minute gestattete, mit dem Ge
wicht auf 13,1 Kilogramm pro KV-Stunde her-
abzngehen. Und 1920 erreichte man mit 3000

Umlaufen in der Minnte die Zahl von nur 7,5
Kilogramm pro KV,
Die neuere Entwicklung der Wasserturbinen.

So mannigfaltig die Anforderungen sind, die an
die Wasserturbinen gestellt werden, da sie sich an
das Gefälle, die Wassermenge und die Gelände

verhältnisse anpassen müssen, so beherrscht doch
zurzeit die Franeis-Turbine wenigstens in Deutsch
land fast ganz das Feld, Von den kleinsten Ge

fällen an bis zn Gefällen über 200 ra findet sie
Verwendung, Die sorgsältig auf Gruud jahrelanger
Erfahrungen durchgebildeten Einzelteile gewähr
leisten eine nnbedingte Betriebssicherheit, so dafz
die Franeis-Turbine eine ausgereiste Maschine
heute darstellt, Maschinen von ganz anßerordent-
lichen Abmessungen werden in deutschen Fabriken
gebaut, und Deutschland könnte, wenn es ver
stände, seine Erfolge wie die Amerikaner propa
gandistisch zu verwerten, gerade auf diesem Ge
biete sich rühmen, die größten Maschinen der Welt
zu bauen. Trotz dieses ausgereisten Typs treten
nene Tnrbinenformen auf, und Dr,-Ing. D.
Thoma, der bekannte Turbinenfachmann, hat
auf der Hauptversammlung des Vereins Deut
scher Ingenieure in Kassel, wo er über die Ent
wicklung der Wasserturbinen ausführlich gespro
chen hat, auf den bemerkenswertesten und aussichts
reichsten neuen Typ, die von dem Brüuner Proj.
Kaplan konstruierte Turbinenform, hingewiesen.
Für die Bedeutung der Kaplan-Tnrbine is

t

be

zeichnend, daß Amerika unter augenscheinlicher
Verletzung der Kaplanschen Patentrechte diese Tur
binen bereits nachgebaut hat. Die günstigen
Wirkungsgrade dieser Tnrbinensorm uud ihre
hohen Umdrehnngszahlen eröffnen ihr, wie Thoma
sagte, die Aussicht, jedenfalls bei kleinen Gefäl
len mit der Franeis-Turbine in erfolgreichen
Wettstreit zn treten. L.
Ein Unfall durch einen elektrischen Kochtopf.

Für den Bau aller im Haushalt zu verwendenden
elektrischen Apparate, Kochtöpfe usw. bestehen
strenge Vorschriften, die den Zweck haben, Un
fälle durch den Strom unter allen Umständen zn
vermeiden. Trotzdem richten solche Vorrichtungen,
wenn gerade unglückliche Verhältnisse vorliegen,
bedauerlicherweise doch hin und wieder Unheil an.
So berichtet die „Elektrotechnische Zeitschrist"
über einen durch eineu elektrisrhen Kochtops ver
ursachten Unfall, der fast den Tod eines Kindes
zur Folge gehabt hätte. Im Schlafzimmer einer
Familie befand sich ein an 120 Volt Drehstrom
anzuschließendes Heizgesäß, das hauptsächlich dazu
diente, die Milch für einen kleinen Knaben zu
erwärmen. Als nun eines Morgens die Mntter
des Kindes gerade Milch in dem Topf gekocht
hatte, zog sie, nichts ahnend, die Hohlstöpsel von
den Kontaktstisten des Kochgeschirres weg und
warf sie mit der Leitungsschnur auf das Bettchen
des Knaben, vergaß aber unvorsichtigerweise, den
am anderen Ende der Litze befindlichen Stecker
ans der Steckdose herauszuziehen. Die Mutter
entfernte sich, wurde jedoch nach einiger Zeit durch
ein aus dem Zimmer zu vernehmendes Röcheln
zurürkgerufen und fand nun das Kind mit schweren
Brandwunden an Hand und Mund anscheinend
leblos daliegend vor; auch der herbeigerufene Va
ter glaubte den Tod seines Knaben annehmen zu
müssen. Was war geschehen? Offenbar hatte das
Kind den einen Hohlstöpsel in die Hand genom
men und den andern in den Mund geführt und
sich in die Strombahn eingeschaltet. Normaler
weise is

t

zwar die metallische Kontakthülse des
Hohlstöpsels mit einem Isolierstosf uuihüllt; im
vorliegenden Falle aber hatten sich die Schrau
ben, welche diesen Isolierkörper mit der Hülse
verbanden, gelockert und standen etwas hervor,
nm Glück hatte der Unfall nicht den Tod des
leinen zur Folge, da die Großmutter des Kin
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des sosort, als sie hinzukam, das Kind aus dem
Veilchen holte, auf ihren Arm nahm und hin und
her bewegte, auch wohl das leblos scheinende Kör
perchen beklopfte und so instinktiv das Richtige
tat, nämlich Herzmassage anwandte, wodurch das
Leben wieder zurückgerufen wurde, K. R.
Die Befreiung des Altpapiers von der Drucker,

schwärze. Seit Iahren schon hat man verschiedent
lich die Aufgabe zu lösen versucht, von altem Zei-
tungspapier die Druckerschwärze zu entfernen, um
jenes zur Weiterverwenduug den Papier
fabriken zuführen zu können, jedoch die erzielten
Ergebnisse befriedigten in keiner Weise. Schließ
lich wurde, um die Aufarbeitung von Altpapier
zu ermöglichen, der Vorschlag gemacht, an Stelle
der Druckerschwärze billige Druckfarben zu ver
wenden, die sich durch einfache chemische Reak
tionen aus dem Papier entfernen lassen; doch
ergaben sich auch hier wieder Schwierigkeiten.
Der Druck fällt nicht scharf genug aus und is

t

nicht genügend haltbar und wasserfest, auch dürste
es nicht leicht sein, die Druckereien zur Abände
rung des heutigen bewährten Druckverfahrens zu
veranlassen. Die enorme Verteuerung des Pa
piers hat es nun mit sich gebracht, daß die Bear
beitung des Problems erneut sehr intensiv auf
genommen wird und eine Lösuug des Problems
sich möglicherweise schnell einstellt. Es handelt sich
zunächst darum, die in der Druckerschwärze ent
haltenen Anreibemittel (Leinöl, Teeröle ufw ), die,
indem sie trocknen, eine harzartige Überzugsschicht
auf dem Druck bilden, durch geeignete Lösungs
mittel aufzuweichen und zu entfernen. Der dann
noch in den Papierfasern sitzende Rnß läßt sich
hierauf beseitigen, indem man zu Agenzien Zu
flucht nimmt, die auf die feinen Rußteilchen ab
sorbierend einwirken. Bestimmte Seisenlösungen
sollen in dieser Hinsicht Erfolg versprechen.
Grundbedingung fjir ein braurhbares Verfahren
zur Befreiung des Papiers von der Drucker
schwärze is

t

natürlich Sparsamkeit in der An
wendung der Reinigungsmittel, die auch genügend
billig sein müssen.
Die Gewinnung der Edelgase Neon und He>

lium. Die Edelgase Neon und Helium kommen
in äußerst geringen Mengen in der Atmosphäre
vor, und zwar findet man in 200 000 Teilen
Luft etwa 1 Teil Helium und 3 Teile Neon.
Wollte man diese der Luft entziehen, so hieße
es, in einem Heuhaufen eine Nadel suchen. Allein
diese beiden Gase unterscheiden sich in physikali
scher Beziehung von den übrigen Bestandteilen
der Atmosphäre sehr stark: sie sind viel schwerer
zu verflüssigen als diese, und dieser Um
stand wird nun technisch für die Gewinnung aus
genützt. Durch schrittweise, methodische Verflüs
sigung der Luft in besonderen Apparaten erhält
man das Neon und Helium als gasförmige Rück
stände; diese Edelgase sind heute Nebenprodukte
der Luftverflüssigungsindustrie. Um das Neon
rein zu erhalten, muß es noch von seinem Be
gleiter, dem Helium, getrennt werden. Ans che
mischem Wege is

t dies ausgeschlossen, da die ge
nannten Edelgase chemisch völlig träge sind; hin
gegen gelingt es durch Ausnutzung "der physika
lischen Tatfache, daß das Neongas von Holzkohle,
die durch flüssige Luft stark unterkühlt wurde, auf
gesaugt wird. Das übrigbleibende Helium kann,
da es in keiner Weise von der Kohle absorbiert

wird, mit einer Pumpe eutsernt werden. Das
Neon wird heute hauptsächlich in der Beleuch-
tungsindustrie verwendet nnd dient zur Füllung
der sogenannten elektrischen Glimmlampen sowie
der Röhrenlampen, Läßt man dnrch Neon elek
trische Entladungen hittdurchtreten, so wird ein
sehr angenehmes schwach-orangefarbenes Licht er
zengt, bei sehr geringem spezisischen Verbrauch
an elektrischer Energie, K, R,
Kleinauto mit Attumulatorenantrieb. Die

bisher auf dem Markte erschienenen Kleinautos
sind durchwegs für den Betrieb mit Benzin oder
Benzol oder anderen flüssigen Triebmitteln einge
richtet; nun bringt neuestens eine württember-
gische Maschinenfabrik ein elektrisches Kleinauto in
den Handel, das zweisellos gewisse Vorzüge besitzt.
Zunächst is

t in der jetzigen Zeit der elektrische Be
trieb meistens billiger als der Betrieb mit Brenn
stosfmotoren, ferner steht fest, daß der Verschleiß
an Reisen bei dem elektrischen Wagen etwa drei
mal geringer ausfällt. Dazu kommt außerdem
die einfachere Pflege und billigere Wartung bei
elektrischem Betrieb. Ein Anwerfen des Motors
fallt weg. Das Anfahren erfolgt durch einfaches
Verschieben eines kleinen Handhebels auf der Seite
des Führers. Der Aktionsradius des elektrischen
Wagens ist heute schon so groß, daß dieser den
Anforderungen des Nah- und Stadtverkehrs voll
auf gerecht wird. Das neue elektrische Kleinauto
fährt mit einer höchsten Geschwindigkeit von 20
bis 30 Km und kann Steigungen bis 15«« über
winden. Die Akkumulatorenbatterie befindet sich
im Vorderteil des Wagens und is

t

so bemessen,

daß bei voller Aufladung der Batterie, der Wagen
auf ebener Straße 80— 100 Km zurücklegen kann,
Ist das Auto tagsüber gefahren, so kann es wäh
rend der Nacht dnrch Zwischenschaltung eines ent
sprechenden Widerstandes an jede Gleichstrom-
leitung angeschlossen und wieder aufgeladen wer
den, so daß es am anderen Morgen fahrbereit zur
Verfügung steht; auch falls Wechselstrom vorhan
den ist, kann unter Zwischenschaltung eines Lade-
automaten die Aufladung der Batterie vorge
nommen werden; es genügt einfach, die Batterie
durrh einen am Instrumentenbrett des Wagens
angebrachten Steckkontakt mit der entsprechenden
Ladevorrirhtnng dnrch ein Kabel zu verbinden,

K,Ruegg.
Selbsttätiges Aufziehen eines Uhrwerks. Ein

besonderes Lieblingsproblem' der Erfinder scheint
das Ersinnen einer Vorrichtung zum selbsttätigen
Aufziehen eines Uhrwerks zn sein. In etwas
komplizierter Art sucht der eine das Aufziehen
einer Wanduhr durch den Wasserdrurk bewirken zu
lassen, zu welchem Zwecke eine Verbinduno mit
der Hauswafferleitung vorgesehen ist. Beim jedes
maligen Gebrauch des Wasserhahnes findet dann
ein Aufziehen des Uhrwerkes statt, Ist das Ge
wicht der Uhr vollständig aufgezogen, so sorgt eine
Vorrichtung dafür, daß bei weiterer Öffnung des
Wasserhahnes der ganze Apparat sich ausschaltet.
Ein anderer Erfinder sucht die Wrirmewirkung der
Sonnenstrahlen für den angegebenen Zweck auszu-
nützen. Ein strahlenförmiger, auf einer Welle an
geordneter QuecksilberbeKälter wird an einer ein
zigen Stelle unter Zwischenschaltung einer Linse
der Einwirkung der Sonnenstrahlen ausgesetzt, so

daß das in dem betreffenden Behälter eingeschlos
sene Quecksilber sich ausdehnt. Durch die hiemit
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setzt sich das Sternrad in Drehung und spannt in-
folge dieser Bewegung die Feder des Uhrwerkes.
Auch durch die Schwankungen des Luftdruckes oder
der Temperatur der Atmosphäre wirkende Auf-
ziehwerke wurden schon konstruiert. Eine englische

Firma stellt Armbanduhren her, bei welchen eines
der freien Enden das Armbandes mit dem Auf-
ziehwerk dergestalt verbunden ist, daß die Uhr
durch das beim Aufstecken und Abnehmen des
Armbandes eintretende Erweitern oder Ver-
engern selbsttätig aufgezogen wird. In der nene-
sten Zeit bringt eine Firma sogar Wanduhren in
den Handel, bei welchen durch das Ans- nud Zu-
machen der Türen, eines Pultdeckels oder einer
Schublade der Aufzug bewirkt wird. Da das Auf-
ziehen hier mit den denkbar einfachsten Mitteln,
und zwar mit Hilse eines kaum wahrzunehmen-
den Drahtzuges erreicht wird, so dürsten die Be-
denken, die der Einführung derartiger Aufzieh-
vorrichtungen bisher im Wege standen, beseitigt

sein. K.Ruegg.
Eisenbahnwaggons für 110 t Ladegewicht. In

den Vereinigten Skaaten werden zurzeit auf der
Virginian Railmay Versuchsfahrten mit einem
Güterzuge ausgeführt, der als der schwerste Zug

bezeichnet werden kann, der jemals auf Schienen
fuhr; er setzt sich aus 100 Wagen von großem
Ladegewicht zusammen, von denen jeder leer 40
Tonnen wiegt und 11O Tonnen Kohle aufzuneh-
men vermag. Es handelt sich bei diesen Ver-
suchen darum, zu zeigen, daß man im Dauer-
betrieb sehr viel größere Lasten befördern kann,
als dies bisher üblich war. Die Virginian Rai!-
way transportiert bedeutende Mengen Kohlen aus
dem Staate West-Virginia nach der Küste des At
lantischen Ozeans, wo sie weiter verfrachtet wer-
den. Der Kohlentransport macht etwa 90«/« des
gesamten Güterverkehrs aus, und die schwersten
bisher beförderten Züge hatten höchstens ein Ge-
samlgewicht von 800« bis 900« Tonnen, während
jetzt das gesamte Gewicht des Kohlenzuges von
IM Waggons 14 50« Tonnen beträgt, nicht in-
begrisfen das Gewicht der Lokomotiven. Die Vir
ginian Railwoy hatte schon vor einigen Iahren
die Möglichkeit ins Auge gefaßt, viel schwerere
Züge verkehren und insbesondere Waggons von

sehr großem Ladegewicht verwenden zu lassen, Von
1917 an ließ diese Gesellschaft dauernd vier Wag
gons von Ii0 Tonirrn Fassungsvermögen probe
weise mitfahren, nm zu sehen, ab die Verwendung

solch schwerer Waggons sich als praktisch erweise.
Die auf diese letzten Jahre sich erstreckenden Be-
triebserfahrnngen sind nun derart günstig, daß
die Ingenienre der Virginian Railwiih beschlossen
haben, künftig ans ihrem Eisenbahnnetz l<XX>Stück

dieser schweren Waggons, die fahrenden, aus

Stahlblech hergestellten Behältern gleichen, zirku
lieren zu lassen. K.Ruegg.
Elektrische WSrmeftrahler. Die elektrischen

Heizkörper besitzen den Vorzug, daß sie die gesamte
ihnen zugeführte elektrische Energie in Wärme um
wandeln; trotzdem hat jedoch die elektrische Raum
heizung nur wenig Anwendung gefunden, weil sie
sich im Vergleich zu anderen Heizungsarten zu
teuer stellt. Man kann im allgemeinen annehmen,
daß 1 Kg .Kohle praktisch etwa dreimal so viel
Wärme liefert wie eine Kilowattstunde an Elektri
zität (3000 nutzbare Wärmeeinheiten pro KgKohle

im Gegensatz zu 863 Wärmeeinheiten pro Kilo-
wattstunde), Berücksichtigt man noch den Preis-
unterschied zwischen 1 Kohle und 1 Kilowatt-
stunde, so ersieht man, daß die elektrische Hei-
zung sich ganz wesentlich teurer stellt; sie is

t

also>

trotz ihrer beträchtlichen Vorzüge in bezug auf
Bequemlichkeit und Hygiene als Luxus aufzu--
fassen ; andererseits muß erwähnt werden, daß fast
alle Heizsysteme den Nachteil einer schlechten
Wärmeverteilung aufweisen. Es besteht immer ein
beträchtlicher Temperaturunterschied zwischen den
oberen und unteren Luftschichten eines geheizten
Lokals, falls keine künstliche Bewegung der Luft
erfolgt. Iedermann weiß, daß man beispielsweise
in einem Zimmer, in dem das Thermometer im
Abstand von 1,S m vom Boden etwa 18« anzeigt,
an den Füßen ein Gefühl der Kälte verspürt. Als
interessante Neuerung auf dem Gebiet des elektri-

schen Heizens sind nun neuerdings die elektrischen
Wärmestrahler zu ermähnen, die im wesentlichen
aus einem Parabolspiegel bestehen, in dessen
Brennpunkt sich ein elektrischer Heizkörper befin
det. Man erreicht auf diese Weise, daß schon eine
sehr geringe Wärmemenge, in Form eines Bündels
paralleler Strahlen vom Parabolspiegel zurückge
worfen, genügt, um fast augenblicklich eine ge-

wünschte Oberfläche zu erhitzen, ohne vorher die
umgebende Luft auf die gleiche Temperatur brin
gen zu müssen. Die üblichen Ausführungsformen
dieses Wärmestrahlers verbrauchen nur etwa 20l>
bis 300 Watt, können somit an jede Lichtleitung
ohne weiteres angeschlossen werden und liefern für
viele Zwecke eine mehr als hinreichende Wärme
menge. Hält man, selbst in 1 m Abstand vom
Reflektor, die Hand in den Gang der Wärme
strahlen, so is

t

auch dort die Temperatur kaum
noch auszuhalten. Es is

t möglich, indem man das
vom Spiegel ausgehende Bündel paralleler Wärme-
stv.chlen auf einen mit Wasser gefüllten Topf rich
tet, dieses rasch zum Sieden zu bringen, ferner
feuchte Gegenstände zu trocknen, kalte Füße sowie
bestimmte Teile eines Zimmers sosort zu erwär
men nff. K.R.
Erfolge der deutschen Industrie im Auslande.

Eine holländische Behörde, die zum Ausbau ihres
Straßenbahnnetzes eiue größere Anzahl Auto-
omnibusse anschaffeu wollte und die gesamte in-
ternntionale Konkurrenz letwa 51 europäisehe und
amerikanische Firmen) in den Wettbewerb zog,
erteilte der Firma H

. Büssing, Spezialsnbrik für
Motorlnstwagen und Motmumnibusse, Braun-
schweig, aus Grund ihrer „vorbildlichen und über-
sichtlichen Konstruktion" den Gesamtauftrag. Her-
vorzuheben ist, daß für diese Lieferung 2i/s Ton-
nen Büssing Ominbus.Fnhrgestelle modernster
Ausführung mit L in ks ste ne ru n g zur Ver-
wendung kommen, ein Beweis dafür, daß auch
im Auiovminbusbau Nachfrage nach Fahrzeugen
mit Linkssteuerung herrscht. Es ist besonders er
freulich, daß die Bestellung trotz der großen An-
strengungeu der ausländischen Konkurrenz nicht
aus Preisgründen, sondern lediglich ini Hittblick
nnf die Kvnstruktionsvorzüge einer deutschen Firma
zugefallen ist.
Der elektrische Tod. Über den Mechanismus

des elektrischen Todes bestehen bis heute zwei ver-
schiedene Anschauungen, die sich in der deutschen
und der Wiener Schule verkörpern. Es wurde
bis vor kurzem ziemlich allgemein angenommen.
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daß der Tod durch Starkstrom dadurch zustande
käme, daß das Herz durch einen Teil des Stromes
durchflossen und dadurch seine regelmäßige Tätig-
keit aufgehoben würde. Es sollte vielmehr das
sog. Kammerflimmern eintreten, ein sehr schnelles
Offnen und Schließen der Kammern, während die
Vorhöfe ihren rhythmischen Schlag beibehielten.
Durch das Flimmern wird aber der Blutkreislauf
aufgehoben, so daß die lebenswichtigen Organe
an Erstickung zugrunde gehen. Diesen Anschau
ungen trat die Wiener Schule entgegen, ihr Ver
treter I e l l i n e k behauptete, daß der elektrische
Tod in allen oder der Mehrzahl der Fälle nur
ein Scheintod sei, denn es würden durch die Durch
strömung nur die Atmungsorgane gelähmt, wenn
dann nicht sosort lang andauernde und sachgemäße
Wiederbelebungsversuche erfolgten, so gehe der

Scheintod in den wirklichen Tod über. Er be
hauptete auch, es sei noch uie am Menschen oder

auch an Tieren durch Elektrisierung Kammerflim
mern wirklich erzeugt worden, dies sei vielmehr
nichts als eine unbewiesene Mutmaßung. Die
Schlußfolgerung, die Iellinek aus seinen Ansichten
zog, war die, daß in allen Fällen sachgemäße
Wiederbelebungsversuche Rettung bringen könn
ten, und diese Ansicht, mag ihre theoretische Be
gründung auch vielleicht fraglich sein, is

t

doch un

zweiselhaft von beträchtlichem praktischen Werte,
indem sie dazu führen würde, daß niemals die
Hosfnung aufgegeben wird, und so mindestens in
jedem Falle, in dem überhaupt Rettung möglich
ist, diese auch erfolgt. Gegen die von Iellinek
vertretene Ansicht wandte sich nun ein Vertreter
der deutschen Schule, Prof. Boruttau von der
Universität Berlin. Er ging von den Versuchen
aus, die die beiden Welschschweizer Prevost und
Batelli im Iahre 1898 an Tieren gemacht haben,
in deren Verlauf sie zu einem unzweideutigen
Nachweise der Tatfache gelangten, daß durch die
elektrische Durchströmung das Herz in den Zustand
des Flimmerns gelangt, und daß dadurch der Tod
erst eintritt. Während aber an kleineren Tieren'
das Flimmern wieder beseitigt werden kann (und
zwar durch eine abermalige elektrische Durchströ
mung), gelingt dies bei größeren Tieren und auch
beim Menschen nicht mehr; es is

t dann kein Mittel
vorhanden, den Tod zu verhindern. Prof, Bo
ruttau bewies an Hand zahlreicher eigener Ver
suche und dabei aufgenommener Elektrokardio

gramme die Richtigkeit der Prevost-Batellischen
Anschauung, auch die statistische Bearbeitung von
etwa 1200 elektrischen Unglücksfällen führte zu
dem Ergebnis, daß der Tod in solchen Fällen
durch Herzlähmung eintritt. Von 214 Todesfällen,
in denen genügende Angaben vorlagen, war es
in 102 Fällen sicher, in 82 Fällen wahrscheinlich,
daß der Strom durch das Herz gegangen ist, wäh
rend eine Durchströmung des Kopfes und Kvpf-
markes, also der Atemzentren, noch nicht tödlich
wirkte. Zu der Rettungsfrage bemerkte Boruttau
von seinem Standpunkte aus ganz folgerichtig, daß
ein Versuch mit künstlicher Atmung bei flimmern
dem Herzen keinen Zweck habe, dagegen gibt er
die Möglichkeit zu, auf anderem Wege Rettung
zu bringen, indem man die Brusthöhle eröffne
und das Herz durch Kneten wieder zu rhythmi
schem Schlagen bringe. Das Versahren ließe sich
noch vereinfachen, indem man lediglich die Bauch
höhle öffne und das Herz zusammen mit dem
Zwerchfell knete. Freilich wird in der Praxis der
Unfälle dieses Verfahren, das den ganzen Apparat
der aseptischen Chirurgie verlangt, wohl zumeist
zu spät kommen. Dagegen haben Versuche die
Aussicht eröffnet, auf elektrischem Wege auch ein
flimmerndes Herz wieder zur normalen Tätigkeit
zu bringen, freilich nicht durch gleichartige Elek
trisierung, wie diejenige, die zum Flimmern
führte, sondern entweder durch hochgespannten

Wechselstrom (der seinerseits kein Kammerflim-
mern zur Folge hat!), oder sogar durch eine ein
zelne Kondensatorenentladung. Auch Boruttau
kommt zn dem Schlüsse, daß man dazu gelangen
werde, den Scheintod durch Elektrizität uiit ande
re,i Mitteln aufzuheben : er berührt sich also in-
sosern, und das is

t

wohl der praktisch wichtigste
Punkt, mit seinem Gegner, Einstweilen sind wir
mangels eines anderen Mittels noch vollständig
auf die künstliche Atmung angewiesen, die denn
auch Boruttau empfiehlt. Man kann darin nicht
leicht zu weit gehen, denn es sind Fälle bekannt,
in denen nach fünfftündiger künstlicher Atmung
das Leben wiederkehrte. Zu hosfen ist, daß die
Versuche, auf anderem Wege zum Ziel zu kommen
und selbst in den bei den bisherigen Mitteln töd'
lichen Fällen zu helsen, bald zum Abschluß kom
men mögen, da die Zahl der elektrischen Unfälle
nicht gering ist. Dipl.-Ing, H.

ttmffe und Pfiffe.
Frischhalten von Blumen. Kartosfeln sind

ganz ausgezeichnet zum Frischhnlten von ab
geschnittenen Blumen geeignet. Die Stengel der
Blumen werden in die Aushöhlungen der Kar
tosfel eingesetzt nnd finden dort einen Nährboden,
mit deni sie länger frisch erhalten werden können
als im Wasser,
Vorsichtsmaßregeln beim Schrauben. Beim

Anziehen von Muttern in Motorgehäusen oder
beim Verlegen von Rohrleitungen kann nur zu
leicht das Mißgeschick eintreten, daß der Schrau
benschlüssel an der Mutter abgleitet und aus der
Hand fällt. Dies bringt viel Ärger und Verdruß
mit sich, ganz besonders daun, wenn es umständ
lich und schwierig ist, des verlorenen Schlüssels

Dsr unrertterbare
Schraubenschlüssel.
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wieder habhaft zu werden. Und wie leicht kann
man sich doch dagegen schützen, wenn man den
Schraubenschlüssel an einer Schnur befestigt und
deren Schlinge, wie unser Bild zeigt, um den
Arm legt,
Gaskocher und Gasosen. Wie man einen

Gaskocher auf einfache Weise in einen Gasosen
für die Raumheizung verwandeln kann, zeigt das

Der Sa«kocher al« Osen.

nachstehende Bild, Ein Radiator is
t aus dreizölli-

geu Blechrohren gebildet und steht mit zwei Außen
auf dem Gaskocher auf. Das unten osfene Mit
telsrück, doppelt so weit wie die Rohre, stülpt sich
über den mittleren Brenner, Das obere Quer-
rohr is

t mit verschiedenen Löchern für deu Aus
tritt der warmen Lust verselien,
Handbohrmaschine mit vier Geschwindigkei

ten. Bekannt sind Handbohrmaschinen, bei denen
durch Verschieben von Kegel- bez, Stirnrädern
zwei und drei Geschwindigkeiten erreicht werden.
Ein Bedürfnis für mehrere Geschwindigkeiten liegt
beim Bohren vvn Hand in besonderem Mnße vor.

Handbohrmaschine mit vier Geschwindigtetten.

Unser Bild zeigt eine einfache, sinnreiche Kon
struktivn eiuer Hattdbohrmnschine mit vier Ge
schwindigkeiten. Auf der Kurbelachse sitzt eine
gleichmäßig gelvchte Scheibe, die nach außen ab
gedrückt werden kann. Ans der Bohrspindel is
t

ein kronensörmiger Mitnehmer verschiebbar ange
ordnet, dessen rnnde Zapfen in die Locher der
Mitnehmerscheibe eingreisen. Die vier Teilungen
auf der Mitnehmerscheibe ergeben die vier Ge
schwindigkeiten der Bohrspindel.
Elektrisch« Zahnbürste für das Heim. Über

dem Waschtisch hängt an einem Kabel ein kleiner
Elektromotor, der eine biegsame Welle antreibt,
an deren Ende sich die rotierende Zahnbürste be
findet. Durch einen Druck mit dem Daumen auf

Die elektische Zahnbürste.

die Verbindungsstelle der beiden Teile kaun die
Geschwindigkeit der Zahnbürste reguliert werden.
Gasherd mit Warmwasserbereiter. Unseren

Gasherden haftet allgemein der Nachteil an, daß
unter den Gesäßen viel Wärme uuausgeuutzt nach
mißen strahlt. Diese Wärme läßt sich zu einem
großen Teil wirtschaftlich verwerten, wenn, wie
unser Bild zeigt ein ringförmiger Hohlkörper
auf den Kocher aufgesetzt wird, der durch zwei

Der Gasherd at« Warinwafserberetter,

Rohrleitungen mit einem darüber gehängten Was.
serbehälter in Verbindung steht. Während durch
die eine Rohrleitung daö erhitzte Wasser in deu
Behälter steigt, fließt iu der anderen im Kreis,
lauf das kältere Wasser dem Warmwasser-
bereiter zu.



Daß sich das größte Werk vollende.

Genügt ein Geist für tausend Hände.

Goethe (Faust II).

wissenschaftliche Vetriebsführung.
von vr.'Ing. Riedel, Dresden.

Dem Begrisf „Wissenschaftliche Betriebsfüh-
rung" ergeht es wie den meisten Schlagworten:
man spricht viel davon, ohne klare oder auch nur

einigermaßen richtige Vorstellungen damit zu
verbinden. Bald wird das Taylorsche Verfahren
der Lohnfestsetzung, bald die Zeitstudie, bald eine

andere Einzelheit aus dem Zusammenhang her

ausgerissen und als das Wesentliche hingestellt.
Die Schwierigkeit einer umfafsenden Aufklärung
der Öffentlichkeit wird dabei noch dadurch er

höht, daß weder von Taylor selbst noch von
seinen Schülern eine knappe und rein sachliche
Darstellung der wesentlichen Gesichtspunkte und

Verfahren in deutscher Sprache vorliegen. Alle

Ausführungen der führenden amerikanischen
Fachleute sind vielmehr eine Mischung von ob

jektiver Darstellung und Propaganda, für einen
klaren Überblick also wenig geeignet.

Wissenschaftliche Betriebsführung is
t kein

starres, schematisch anwendbares System, son
dern eine Betriebsführung, die nach bestimm
ten Grundsätzen vorgeht und sich bestimmter Ver

fahren bedient. Wie jeder Betriebsleiter geht

auch Taylor bei seinem Bemühen, den Betrieb

so gut als möglich durchzuorganisieren, von der

Selbstkostenrechnung aus, si
e

is
t

nun einmal der

Index, der am besten über die Wirkung der vor

handenen inneren Gliederung Aufschluß gibt. Das

Bedeutsame des Taylorschen Vorgehens liegt dabei

darin, daß er grundsätzlich alles im Betrieb
kritisch unter die Luve nimmt und infolgedessen

auch zum ersten Male dem Zustandekommen der

menschlichen Arbeitsleistung eingehende Be

achtung schenkt. Wirtschaftlich gesehen
— und

das dürfte der Einstellung Taylors entsprechen!
—
heißt das: es wird zum ersten Male das Zu

standekommen der Lohnkosten sorgsam durchge

prüft, geradezu wissenschaftlich durchforscht.
Das Mittel der wissenschaftlichen Betriebs-

führung, um die Lohnkosten auf das unbedingt
notwendige Maß herabzusetzen, is

t

die Arbeits
und Zeitstudie. Praktisch geht si

e

so vor, daß
eine auszuführende Arbeit in ihre Teile bis zu
den einzelnen Grisfen herunter, in Elemente also,
7. k. K 1g22/2S u. ^

.

IX. s.

zerlegt wird, daß dann diese Elemente darauf
hin untersucht werden, ob si

e

so zweckmäßig wie

möglich beschaffen sind, und daß endlich aus den

als beste erkannten Elementen diejenige Form
der Arbeit zusammengestellt wird, nach der dann
die Ausführung schließlich erfolgen soll. Zur
Durchführung dieser Arbeit mußte eine eigene

Methodik der Arbeits- und Arbeitszeit-Unter
suchung geschaffen werden, die zunächst mit so

einfachen Hilssmitteln, wie die Stoppuhr es ist,
arbeitete, die nach und nach aber zu einem ganzen

System wissenschaftlicher Verfahren und Hilss
mittel ausgebaut wurde. Das wird verständlich,
wenn man bedenkt, daß nicht nur mechanisch-
technische Feststellungen zu machen sind, sondern
die ganze körperliche und seelische Veränderung
des Menschen im Zusammenhang mit der Arbeit

erfaßt werden soll. Ist es doch die Absicht, nicht
nur die kürzeste Zeit zu ermitteln, in der eine ge
gebene Arbeit überhaupt ausführbar ist, sondern
zugleich diejenige Form der Arbeit zu finden,
die den Arbeitenden am wenigsten anstrengt, wo

bei die Ermüdung als Gradmesser für die Bean
spruchung des Arbeiters betrachtet wird.
Es is

t nun ohne weiteres klar, daß eine

derartig umfangreiche und schwierige Arbeit, wie

si
e eine auch nur einigermaßen genaue Vorherbe

stimmung der Arbeitsbeanspruchung erfordert,

nicht im Lauf von ein paar Iahren geleistet
werden kann. Mit erheblichen Fehlern wird also
von vornherein zu rechnen sein. Ia, man kann
sogar ernstlich bezweiseln, ob es überhaupt einmal

möglich sein wird, die gestellte Aufgabe in einer

für die Praxis genügenden Genauigkeit zu lösen,
ob also nicht die ganze Aufgabe vielleicht anders

gestellt werden muß. Tatsächlich scheint mir die

ser Einwand sehr berechtigt zu sein. Menschliche
Tätigkeit, auch die in ihren Aufgaben sich im
mer wiederholende Berufsarbeit, kann nicht durch
ein Rechenexempel mit Hilse von Messungen der

verschiedenster Art erfaßt werden. Stets steckt in
ihr ein Stück Unberechenbares, das, im günstig
sten Fall intuitiv erfaßt, geschätzt werden kann.
Doch steht außer Zweisel, daß durch die Arbeits-

9
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und Zeitstudie der Umfang des zu Schätzenden

wesentlich einschränkbar ist; schon damit aber

wäre der Praxis erheblich gedient.

Durch die Arbeits- und Zeitstudien werden
die organisatorischen Maßnahmen Taylors viel

fach überhaupt erst verständlich. Zunächst muß er

überhaupt eine Richtung schaffen, die fortlaufend
die Vornahme und Auswertung der Untersuchun
gen vornimmt: das Arbeitsbureau. Ihm fällt die
jeder Ausführung vorausgehende Durchdenkung
des Arbeitsvorganges zu. Hier wird festgestellt
und schristlich in Form von Arbeitsanweisungen
niedergelegt, mit welchen Arbeitskräften, Werk

zeugen, Materialien, Maschinen (dabei wieder
mit welrhen Geschwindigkeiten, zum Beispiel Ver

schick-, Schnittgeschwindigkeiten) usw. die Arbeit
am besten zu erledigen ist. Es is

t Taylors

Grundsatz, jede Überlegung soweit irgend mög

lich, dem Arbeiter abzunehmen und si
e dem Ar

beitsbureau zuzuweisen. Er sucht also die jetzt
bereits stark eingebürgerte Trennung von aus

führender und leitender Arbeit noch viel weiter

zu treiben als bisher üblich, in der Anschauung,

daß jeder nur das leisten soll, wozu er sich seinem
Können nach am besten eignet. Der Arbeiter,
dem die Ausführung obliegt, kann zwar anch
Erfahrungen sammeln, soll diese aber sofort dem
Arbeitsbureau (u. U. gegen Prämie) zur weiteren
Verwertung mitteilen; bei der Ausführung gilt

für ihn lediglich die schristliche Arbeitsanwei-
suitg, die alle Einzelheiten der Ausführung ent
hält, und nach der er sich unbedingt zu rich
ten hat.

Hier liegt wiederum ein Mangel in den

Taylorschen Gedankengängen vor. Oft is
t

es

nämlich gerade das Stück selbständiger Über

legung und damit Veränderlichkeit der Leistung,

die dem Arbeiter seine Arbeit erst innerlich
nahebringt. Die Zahl der Menschen, die sich

in einer genau vorgeschriebenen Arbeit ans die
Dauer wohl fühlen, ist, sicherlich wenigstens in
Deutschland, nicht allzu groß. Das Stück ge
sunden Schöpferdranges, das in jedem nicht ent

arteten Menschen steckt und das für die Ar
beit nutzbar zu machen gerade die Kunst der

guten Betriebsleistung ist, wird durch Einen

gung seiner Betätigungsmöglichkeit notwendiger

weise verkümmert, zum Schaden der Persönlich
keit und ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

Die starke Betonung der Lehre, die doch gerade

auf die Entfaltung der schöpferischen Persönlich
keit abzielt, zeigt, daß auch die deutsche Praxis
diese Anschaung teilt. Von einer Lehre in un

serem Sinne spricht Taylor überhaupt nicht, er
kennt fast nur angelernte Arbeit, was er Aus

bildung nennt, is
t

letzten Endes nur ein Ab

richten für bestimmte, immer wiederkehrende,
möglichst einfache Funktionen. Soweit Massen
arbeit in Betracht kommt, mag das wirtschaft
lich angängig sein, bei Qualitätsarbeit, auf die
wir in Deutschland auf lange Zeit hinaus vor
allem bedacht sein müssen, wäre der Grundsatz
unbedingt verhängnisvoll.

Man kann den Grundgedanken des Arbeits-
bureaus, d

.

h
. einer Sammel- und Verwertungs

stelle arbeitstechnischer Ersahrungen durchaus für
gesund halten, ohne seine organisatorische Fas
sung bei Taylor für uns als brauchbar anzu
sehen. Richtig ist, daß gegenwärtig oft der Er
fahrungszustand verschiedener in gleicher Tätig
keit stehender Arbeiter stark verschieden ist, viel

leicht ohne daß der eine sachlich weniger leistet
als der andere. Ieder hat eben seine speziellen
Knisfe, seine Sondererfahrungen, von denen ein

Teil sehr wohl allgemeiner nutzbar gemacht
werden könnte. Bisher haben wir die Art, zu
arbeiten, viel zu sehr als Nebensache angesehen
und immer nur an technische Verbesserungen ge
dacht. Es is

t

unbestreitbar ein Verdienst Tay
lors gezeigt zu haben, wieviel hier noch gebessert
werden kann. Für deutsche Verhältnisse käme es
etwa in Betracht, die Erfahrungen des Arbeits-
bureaus außer zur Verbesserung der Arbeits
mittel (Werkzeuge, Maschinen, Platzanordnung

usw.) für eine fortlaufende Ausbildung der im
Betriebe Tätigen nutzbar zu machen. Auch
der Nutzen, den die Lehrlingsausbildung und das

technische Schulwesen davon haben könnten,

leuchtet unmittelbar ein.

Ein Verdienst Taylors is
t es weiter, daß
er in Verfolg seines Grnndgedankens auch auf
besondere Einrichtungen zur Schonung der

menschlichen Arbeitskraft bedacht ist. — Daß
solche Einrichtungen überhaupt geschaffen wer
den, is

t

vielleicht nicht so neu, wohl aber daß
es aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus ge
schieht. Damit eutfällt nämlich das bisherige
Haupthindernis des Fortschrittes in dieser Be
ziehung: das Bedenken, die wirtschaftliche Lei
stungsfähigkeit des Betriebes würde beeinträch-
tigt. Wie weit das, was v'on Taylor an Verbesse
rungen getroffen wird, tatsächlich anch eine Ver
besserung bedeutet, muß in jedem Falle besonders
entschieden werden. Nach dem oben bereits über

die Schwierigkeiten solcher Untersuchungen Ge

sagten, sind Mißgrisfe wahrscheinlich.
Von den Arbeits- und Zeitstudien her

kommt Taylor auch zur Aufstellung eines neuen
Lohnverfahrens, das seiner Anschauung nach die
Mängel des bisherigen Akkordverfahrens ver
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meidet. Sein Gedanke is
t der, den Stücklohn

so festzusetzen, daß der Arbeiter innerlich ge
zwungen wird, die Arbeit in der durch die wis

senschaftliche Feststellung des notwendigen Zeit

bedarfs ermittelten Arbeitszeit herzustellen. Di<e

Zeit is
t

so berechnet, daß zu der durch die Unter

suchung erhaltenen kürzesten Herstellungszeit ein

Zuschlag gegeben wird, der oft sehr beträcht
lich ist, unter Umständen sogar die errechnete

Zeit erheblich übersteigt. Der Lohnreiz soll also
derart sein, daß die festgesetzte Zeit weder über-
schritten wird — dann hat der Betrieb durch un
genügende Allsnutzung seiner Einrichtungen den

Schaden — noch auch unterschritten wird —

dann strengt sich der Arbeiter zu sehr an (Akkord
arbeit — Mordarbeit!) und den Schaden hat
schließlich wieder der Betrieb, denn jeder Wechsel
einer Arbeitskraft kostet Geld.
Ein derartiges Lohnverfahren is

t

selbstver

ständlich nur dann möglich, wenn die Sollzeit
der Herstellung genau festgestellt werden kann.

Aus den oben erwähnten Gründen wird das oft
nicht möglich sein, Irrtümer müssen aber be
denkliche Folgen haben. Tatsächlich sind in Ame
rika auch schwere Fehler aus Nachlässigkeit oder

mangelnder Beurteilungsmöglichkeit vorgekom
men, die das Zutrauen zu dem von Taylor einge
schlagenen Weg beträchtlich erschüttert haben.
Man wird ihm also nur vereinzelt und mit
größter Vorsicht in seinem Lohnverfahren fol
gen dürfen. Das Wichtigste is

t

vielleicht der

Grundgedanke, die jetzt in der Praxis übliche
Schätzung, dort, wo es geht, z. B. in der Mas
senarbeit, mehr als bisher durch exakte Berech
nung zu ersetzen. Schon wenn es gelingt, einen
Teil der jetzt pauschal geschätzten Zeit exakt
zu ermitteln und nur denRest zu schätzen,
wird die Zuverlässigkeit der Gesamtfestsetzung er

höht.
Taylor verfolgt also auch in seiner Lohn

politik den Gedanken, daß die (wirtschaftliche)
Wohlsahrt des Unternehmers und des Arbeiters
in gleicher Richtung liegen. Den Arbeiter davon

zu überzeugen, stellt er immer wieder und nach

drücklich als eine der wichtigsten Aufgaben der
Betriebsleitung hin. Und er hat Recht damit,
nur darf man nicht, wie er es tut, das wirt
schaftliche Interesse an der Arbeit als das
fast allein maßgebende ansehen. Die einseitige Be
tonung der wirtschaftlichen Bewertung des be

ruflichen Handelns is
t einer der verhängnisvoll

sten Irrtümmer, die unsere Zeit beherrschen; er

is
t ganz wesentlich an der sozialen Krise schuld,

in die unser Volksleben hineingeraten ist. Es
wäre darum ein schwerer Fehler, den gegen
wärtigen Zustand durch falsche Arbeitspolitik

noch zu verschlimmern oder durch si
e

seine Ge

sundung zu verzögern.

Taylors Gedanken haben also neben allem
Guten schwere innerliche Mängel, die sich aus

mangelndem psychologischen Verständnis ihres
Schöpfers erklären. S« kommt es auch, daß sein
ganzer Betriebsaufbau das Bild eines Mecha
nismus und nicht eines Organismus, einer Ar
beits- und Lebensgemeinschaft, bietet. Es ist not
wendig, in den wirtschaftlich und sozial führen
den Kreisen bei uns diese Mängel zu erkennen
und zu beseitigen. Der großen Masse werden

si
e

vielleicht dumpf bewußt, ohne daß si
e

durch
klare Erkenntnis dessen, was falsch ist, in der
Lage ist, das Gute anzunehmen und das Falsche

zu verbessern. So stehen breite Schichten der
Arbeiterschaft heute der wissenschaftlichen Be
triebsführung ablehnend gegenüber, nur ver

einzelt kommt es überhaupt zu ernsthafter
Prüfung. Wesentlich trägt zu dieser grund

sätzlichen Ablehnung auch die Beobachtung
bei, daß einer Steigerung der Produktion um
ein Vielsaches des früheren Ertrages nur eine
relativ geringere Steigerung der Löhne ent

spricht. Die wissenschaftliche Betriebsführung er

scheint also oft nur als nenes Mittel „zur Aus
beutung der arbeitenden Klasse". Dabei wird
übersehen, daß eine derartige Produktionssteige-

rung ganz beträchtlich Aufwendungen des Be
triebes notwendig macht und das Risiko des

Unternehmers stark erhöht. Ob nicht trotzdem
eine unzulässige Zunahme des Unternelf-
mergewinns hie und da erfolgen würde, läßt sich
natürlich nicht voraussagen.

Lediglich auf diese lebenswichtigen Tat

sachen hinzuweisen, nicht Freunde oder Geg
ner der wissenschaftlichen Betriebsführnng zu ge
winnen, war der Zweck dieser Zeilen. Nicht An

nahme oder Ablehnung in Bausch und Bogen
kommt ja in Frage, sondern Nutzbarmachung
und Weiterentwicklung dessen, was für den
lebendigen Strom unseres wirtschaftlichen und

sozialen Lebens von Bedeutung ist.
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Mehr als je wird heute auf einen schnell ar-

bettenden Nachrichtendienst Wert gelegt,
und hierbei steht die Übermittlung von wirtschaft-

liehen Nachrichten im Vordergründe. Es gilt
aber, derartige Nachrichten nicht nur an einzelne
Empfänger, sondern an eine möglichst große Zahl
von Banken, Zeitungen usw. schnellstens über

das ganze Reich zu verbreiten. Wollte man solche
Nachrichten als Einzeltelegramme befördern, so
würde eine derartige Massenbelastung des Lei-

tungsnetzes eintreten, die jeden Gedanken, eine

auch nur einigermaßen genügende Durchschnitts,
schnelligkeit zu erreichen, schon im Keime ersticken
müßte. Aber auch wenn man nur je ein Tele-

gramm nach jedem in Betracht kommenden Ort
senden und es dort den einzelnen Empfängern

schristlich zustellen wollte, wäre eine ausrei

chende Schnelligkeit unerreichbar. Was für das

Telegraphendrahtnetz gilt, gilt in dieser Bezie
hung natürlich auch für das Fernsprechdrahtnetz;
ja beide vereint können selbst bei weitgehender
Zurückstellung anderer Nachrichten und unter

Voraussetzung größter Betriebsleistungen den

heutigen berechtigten Wünschen nicht mehr voll

gerecht werden.

Unter solchen Umständen wurde naturgemäß
der Wert der Funken tele graphie , die
ihre Erregerwellen nach allen Himmelsrichtun
gen gleichzeitig und gleichmäßig aussendet,
recht bald erkannt und gewürdigt. Die deutsche
Reichs-Telegraphenverwaltung stellte daher ihre
Hauptfunkstelle in Königswuster
hausen besonders in den Dienst dieses Zweiges
des Nachrichten-Schnellverkehrs. Es wurden so
schnell wie möglich in allen Teilen des Reichs
Telegraphenämter mit Funkempfangs-Apparar-
systemen ausgestattet, und schon 1919 konnte ein

größerer Versuch mit diesem „Funkemp
fangsnetz" angestellt werden, wobei zunächst
Pressenachrichten kostenfrei verbreitet wurden.

Diese Nachrichten schickte Königswusterhausen

alltäglich zu bestimmter Stunde funktele-
graphisch in die Lüfte, und jene Telegraphen
ämter nahmen si

e auf, um si
e

schleunigst den Be

ziehern auszuhändigen. Die Nachrichten konnten
aber nur von sehr gut geschulten Fachbeamten
aufgenommen werden; an eine Unterbringung
der Empfangsstellen bei den privaten Beziehern

selbst war daher wegen zu hoher Bedienungs

kosten nicht zu denken.

Trotzdem baute man diesen Versuch im

Sommer 1920 noch weiter aus und gestand auch

Runospruch. mu i abbildung

den Nachrichtenbureaus, die die Sammlung und

Zusammenstellung der Nachrichten übernahmen,

gebührenfreie Beförderung zu. Es wurden aber
neben den Pressenachrichten nunmehr auch Han
delsnachrichten, insbesondere ausländische
Börsenberichte, unter der Bezeichnung: „Funk-
wirtschaftsdienfl" alltäglich von der „Eil
dienst G. m. b

.

H." (allerdings gegen Gebühren
zahlung) verbreitet, die an den Orten mit Emp

fangsstationen vervielsältigt und den einzelnen

Beziehern bereits vor Geschäftsbeginn an jedem

Morgen zugestellt werden konnten. Die Ein
richtung der sogenannten „Ferntastung", bei der
ein Beamter im Haupttelegraphenamt in Berlin
die Abtelegraphierung selbst besorgt, wodurch
eine Zwischenbeförderung von Berlin nach
Königswusterhausen erübrigt wird, führte eine
weitere Beschleunigung herbei.
Der Presse-Rundfunkdienst kam je

doch aus dem Versuchsstadium nicht heraus, well

die Bildung von Nachrichtenorganisationen hier

für nicht gelang; der Fun k-Wirt schafts-
dienst aber erwies sich als so nützlich, daß so

wohl die Empfangsstationen wie die Gebezeiten
und die Nachrichten erweitert werden konnten.

Bereits Anfang 1921 verarbeitete der Rundfunk
sender in Königswusterhausen von 7 Uhr vorm.
bis 10 Uhr abends ausschließlich bezahlte Wirt
schaftsnachrichten. Deren Empfänger haben die

vorgeschriebenen Telegrammgebühren und ein be

sonderes Bestellgeld zu entrichten, sowie der Eil-
dienst G. m, b

.

H
.

Abonnementsgebühren je nach
der Länge der bezogenen Nachrichten zu zahlen.
Gelegentlich zeigten sich zwar atmosphärische Stö
rungen im Rundfunkdienst, aber im allgemeinen

arbeitete er recht gut und erwies sich für die Ver

breitung dieser Nachrichten dem Drahttelegxa-
phen und Fernsprecher überlegen.

Unabhängig von den oben besprochenen

Funktelegraphenversuchen wurden vom Reichs-'
Postministerium weitgehende Versuche nnt

drahtloser Telephonie angestellt. Zunächst
arbeitete die Funkstelle in Königswusterhausen

mit einem Poulsensender von Lorenz u. Co.

Selbst ausländische Funkstellen konnten die Nach

richten gut aufnehmen.
— Ein Röhrensender der

Telefunkengesellschaft erzielte ebenfalls gute Er
gebnisse, gelegentlich sogar auf Entfernungen von

mehr als 3,X>0 Km. Aber abgesehen von diesen
technischen Erfolgen zeitigten diese Versuche ein
Ergebnis von überragender Bedeu
tung: Für das Personal der Empfangsstellen
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dieser Einrichtung sind keinerlei besondere Kennt

nisse oder Fähigkeiten und keinerlei besondere
Fachausbildung erforderlich, es kann viel
mehr jedermann diese Funknachrichten
aufnehmen, der einen gewöhnlichen Fernsprecher

einigermaßen gewandt zu bedienen versteht. Da
mit war für das Reichs-Postministerium die

Richtlinie der Entwicklung vorge-
zeichnet und die Möglichkeit gegeben, das

drahtlose Fernsprechen für den „drahtlosen
R u n d s p r u ch d i e n st" in weitestem Ausmaße
zu verwenden, der in Kürze ins Leben treten

wird. Auch hierbei wird es sich in erster Reihe
um Wirtschaftsnachrichten handeln, doch dürften
andere Nachrichten nicht ausgeschlossen und die

Entwicklungsmöglichkeiten erst näher zu beobach
ten sein. Die Reichs-Telegraphenverwaltung hat
mit der „Eildienst G. m. b. H. in Berlin" daher
bereits ein vorläufiges Abkommen abgeschlossen.

Nach diesem werden die Empfangsapparate un

mittelbar bei den Beziehern dieser Nachrichten

(Wonnenten) von der Telegraphenverwaltung
aufgestellt. Die Nachrichten werden in verschie
denen Gruppen gegliedert und jeder Abonnent
kann eine, mehrere oder sämtliche Gruppen je

nach Bedarf und Wunsch beziehen, wovon natür

lich die Gebührenhöhe beeinflußt wird. Ände

rungen in der Reihenfolge von Zisferngruppen,
die nur den zum Bezug dieser Gruppen berechtig
ten Abonnenten bekannt gegeben werden, ver

hüten, daß auch solche Abonnenten diese Nachrich
ten verstehen können, die hierfür keine Gebühren

bezahlt haben, aber si
e uuberechtigterweise mit

aufnehmen, woran si
e

natürlich nicht gehindert

werden können.

Die Apparatsysteme für die privaten Emp

fangsstationen bei den Abonnenten (Banken usw.)
werden von der Telegraphenverwaltung einge

stellt und angebracht; bei etwaigen Störungen
bleibt dieser auch die Fehlerbeseitigung vorbe

halten. Der Geber bei der von der Reichs-Tele
graphenverwaltung betriebenen Hauptfunkstelle in
Königswusterhauseu wird von einer Dienststelle
der Eildienst G. m. b

.

H
. in Berlin aus mit

Fernsprecher betätigt. Die Telegraphenverwal
tung übernimmt die Betriebs- und Unterhal
tungskosten; daneben hat die Eildienst G.m.b.H.
die Einrichtungs- und Sendekosten und die Fern
sprechgebühren zu zahlen, die si

e

nebst andern

Unkosten auf die Abonnenten verteilt.

Über die technische Einrichtung is
t

folgendes zu berichten:

Zu einer Empfangsanlage gehören: 1
. die

Antenne, 2. der Empfänger selbst, 3
. das Netz

anschlußgerät, 4
.

die etwa erforderlichen Ver

stärker, 5
.

der Fernhörer. Mle diese beim
Abonnenten aufzustellenden technischen Einrich
tungen sind möglichst einfach, aber in hohem
Maße betriebssicher gebaut, leicht anbringbar und
keiner besonderen Wartung bedürftig.

1
. D ie A n t e n n e. Es ist eine kleine Hoch

antenne ^
,

(in der Abb. sind sämtliche Einrich
tungen nur schematisch dargestellt) gewählt wor
den, die zwischen Tünnen, Kuppeln, Hausauf
bauten, festen Schornsteinen oder auch für diesen
Zweck besonders errichteten eisernen Gestängen

(nach Art der bekannten Telephon-Dachständer)
ausgespannt wird; von ihrer Mitte geht der
Empfangsdraht zur Empfangsstation ab. Im
allgemeinen wird eine Höhenlage von mindestens

5 m über dem Dache genügen. Das Telegraphen-
baupersonal, das die gewöhnlichen Fernsprech-

Schemattsche Dorftellung der elettrtschen BorgSnge
beim Rundspruibdtenft.

anlagen herstellt, kann auch diese Antenne wie

die gesamte übrige technische Einrichtung der
Empfangsstationen fertigstellen, weil sämtliche
Teile derart konstruiert sind, daß eine besondere
Ausbildung des Baupersonals nicht erforderlich
ist. Der Erdverbindung L wird besondere Sorg
falt zugewendet, um in der Ruhestellung der

Empfangseinrichtung sowohl diese wie den Abon
nenten und seine Gebäude usw. von den Einwir
kungen der atmosphärischen Entladungen bei Ge
wittern gut zu schützen.

2
. Der Empfänger. Der Sekundär-

Audion-Empfänger mit Rückkoppelung besitzt
einen Wellenbereich von 3000 bis 4500 m und

is
t in einem völlig geschlossnen und plombierten

Holzkasten von 37 cm Höhe, 22,5 cm Breite und
16,5 cin Tiefe untergebracht. Dieser trägt oben
eine besondere, ebenfalls plombierte Klappe, die

die Auswechselung einer schadhaft gewordenen

Audionröhre R gegen eine beigefügte Ersatzröhre
gestattet, ohne daß der Kasten selbst geöffnet wird.
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Links oben sieht man ein kleines Fenster, das die

Überwachung des richtigen Lenchtens der Audion-

röhre gestattet. Ein aus dem Kasten hervor
ragender Drehknopf mit Gradeinteilung ermög
licht, daß der Abonnent dm Empfänger innerhalb
der Grenzen von -j-2 bis — 2«/« der Sendewelle
einstellt. Unten links hängt an einem Haken R
der Fernhörer bei dessen Abnehmen nnd An-
hängen ein Kontakt 2 geöffnet oder geschlossen

Wird. Das Telegraphenbaupersoual nimmt bei
der Einrichtung der Empfangsstelle die Abstim
mung des, Primärkreises nach den elektrischen

Eigenschaften der Antenne ^, vor, die natürlich
bei jeder Empfangsstelle verschieden sein können;
der Seknndärkreis wird alsdann nach einer dem
Empfänger beigegebenen Tabelle eingestellt. Die

günstigste Koppelung zwischen Primär- und Se
knndärkreis, sowie die günstigste Rückkoppelung

werden bereits beim Telegraphentechnischen

Reichsamt in Berlin vor der Lieferung der Ap
parate ermittelt.

3. Das Netzanschlußgerät. Um die
Verwendung des heute ja allenthalben verfüg
baren Lichtleitungsstromes zu ermöglichen und

die teuren, einer sorgfältigen Wartung bedür

fenden Akkumulatorenbatterien zu ersparen, is
t

für diese Funkempfangsstellen ein besonderes
Netzanschlußgerät konstruiert worden. Gleich

strom von 65 bis 220 Volt Spannung is
t

hier

für ohne weiteres zulässig; für Wechsel- und

Drehstrom sind besondere Anschlußgeräte nötig,
um den erforderlichen Gleichstrom durch Um

formung zu gewinnen. Das Gleichstromanfchluß-
gerät is

t in einem ebenfalls geschlossenen und
plombierten Eisenkasten von 32 cm Höhe, 25 cm

Breite und 11,5 cm Tiefe untergebracht; der er

forderliche Eisenwiderstand, die beiden Netzsiche-
rungen, sowie der Netzein- und -ausschalter ragen
aus dem Kasten hervor.

4
. Der Verstärker. Zur Erzielung

eines sicheren Nachrichtenempfanges auch auf
größere Entfernungen werden bei d.'n privaten

Empfaugsstellen Ein- oder Zweiröhren-Rieder-
frequenzverstärker eingeschaltet. Bis zu etwa
1<X> Km wird eine Verstärkung im allgemeinen
nicht nötig sein; für IM bis etwa 300 Km
wird ein Einröhrenverstärker, darüber hin
aus ein Zweiröhrenverstärker genügen, und

nur in Ausnahmefällen werden ein Zweiröhren
verstärker nebst einem Einröhrenverstärker oder

von dieser Art drei Stück erforderlich werden.
— Der Zweiröhre uverstärker is
t

in

einen ebenfalls plombierten Holzkisten von 3 > cm

Höhe, 16 cm Breite und 9 cm Tiefe eingebaut.
Eine plombierte Klappe macht die beiden Röh

ren nebst einer sogleich mitgelieferten Ersatzröhre
zugänglich; zwei kleine Fenster gestatten die Be
obachtung des ordnungsmäßigen Leuchtens auch
bei geschlossener Klappe. — Der Einröhren-
ver stärker enthält in einem ähnlichen aber
kleineren Kasten nur eine Röhre nebst Ersatz
röhre, einen Übertrager und einen Widerstand

nebst Kondensator.-

5
. Der Fernhörer. Zum Nachrichten-

empfimg wird eiu Fernhörer ? benutzt, der mit
einem Haltebügel am Kopfe festgelegt werden

kann und so die Benutzung beider Hände zum

Schreiben usw. auch während des Nachrichten-
empfanges gestattet. Sobald dieser beendet ist,

soll der .Hörer ? an den Haken U des Emp
fängers gehängt werden, um die Antenne ^ da

mit iiber ^ zu erden. Zugleich is
t der Netz

umschalter abzustellen, um unnötigen Stromver

brauch und vorzeitige Abnutzung der Röhren
zu vermeiden, was natürlich auch im Interesse
des Abonnenten liegt, der übrigens der Reichs-
Telegraphenverwaltung einen außergewöhnlich

starken und unwirtschaftlichen Röhrenverbrauch

bezahlen muß. Die Einschaltung des Empfän
gers findet durch Drehen des Netzschalters auf

„Ein" und Benutzung des Hörers zu der Stunde
statt, die dem Abonnenten als Sendezeit be

kannt gegeben worden ist. Bei Gewittern in
der Nähe der Empfangsstelle darf der Empfangs
apparat wegen der damit verbundenen Gefahren

nicht benutzt werden; die gute Erdung der An
tenne durch den Hörerhaken II aber bietet Schutz
dagegen.

Zum Schlüsse se
i

noch der Verlauf der elek

trischen Vorgänge an der Hand der schematischen
Abbildung kurz betrachtet, wobei darauf hinge
wiesen wird, daß alle die Übersicht störenden
Neben- und Hilssapparate weggelassen worden

sind. Man muß folgende Stromkreise unter
scheiden :

s) Die ankommenden Wellen werden
von der Antenne ^ aufgefangen und, wenn die
Einrichtung außer Betrieb ist, über den Kontakt

2 zur Erde L abgeleitet; 2 ist hierbei durch das
Gewicht des am Haken H hängenden Hörers ? ge
schlossen. Ist der Hörer <wie in der Abbildung
dargestellt) im Betriebe, so durchlaufen die Wel
len den Kondensator 0^ nnd gleichen sich nach der
Erde L ans.

b
) Die Ladungen und Entladungen von 0^

erzeugen Wechselströme in der Primärrolle ? im

P r i m ä r - S t r o m k r e i s e.

c) Diese Wechselströme werden induktiv in die
Kupplungsspule L übertragen und durchfließen im
Sekundörstromkreise den oberen Teil der Se
kundärspule 8

.

g
) überträgt die Ströme kapazitiv in den

Gitterstromkreis über das Gitter <
Z

der
Röhre « und die Kathode Xs.
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s) Der Heiz strom kreis für die Kathode
X» laust von X» (rechts) zur Netzspannung >^
6 Volt und von der Netz-Minussvannung zu Ks
(linkst zurück.
I) Die Stromschwankungen im Gitter <Z

werden durch K in bekannter Weise in den Ano
de nst romkreis verstärkt übertragen ; dieser läuft
von Anode über die Rückkoppelungsspule RX,
die Primärwicklung p der Doppelspule (Übertra
ger) ll zur Netzspannung -s- 50 Volt und von der
Netz-Minusspannung über die Kathode X», durch
das Gitter O zur Anode ^n zurück,
g) Der Hör strom kreis umfaßt die Se

kundärwicklung s des Überträgers l)
,

an deren

Enden unmittelbar der Hörer ? liegt. Das Hin
zutreten von Verstärkern macht den Stromverlauf
natürlich verwickelter.

Sobald der Abonnent durch ein Fenster bei
einem der Apparate bemerkt, daß eine Röhre
nicht mehr beim Einschalten leuchtet, hat er das
Amt zu benachrichtigen, das die Auswechflung der

schadhaften Röhre schleunigst vornimmt.

Man darf m!t Recht annehmen, daß der dem
nächst ins Leben tretende „drahtlose Rundspruch"
mit Fernhörerempfang auch schon in der ersten
Zeit allen billigen Anforderungen nach dem gün
stigen Verlauf der Versuche und Vorarbei
ten entsprerhen wird, wenngleich er wohl noch
mancherlei Veränderungen unterworfen sein

wird, die erst der praktische Betrieb nötig machen
und entwickeln wird.

Die Iberische Halbinsel — eine Insel?
von vr. Fritz Tinius, verlin. Mit 1 Abbildung.

Unter diesem auffehenerregenden Stichwort dem Mittelmeer, und zwar von Bordeaux an

veröffentlicht die spanische Zeitschrist ,A ö O" Agen und Toulouse vorüber, schaffen. Techni-
in einer ihrer letzten Nummern ein Kanalprojekt sche Schwierigkeiten wären kaum vorhanden. Die
von gewaltiger internationaler Tragweite. Garonne und der Canal du Midi könnten hier-

»arte mit der Lage de« Zm«i-Meere-»anals.

Es handelt sich eigentlich um ein altes Pro
jekt, das lange Iahre geruht, nun aber kürzlich
von unternehmungslustigen, weitblickenden Fran
zosen wieder ans Tageslicht gezogen worden is

t

und das si
e den „Zioei-Meere-Kanal" nennen.

Man will dadurch die kürzeste und beste Ver
bindung zwischen dem Atlantischen Ozean und

für ausgebaut werden, wenn man nicht eine von
diesen Wasjerläufen unabhängige Linienführung
vorzöge.
Um auch Schisfen mit großem Tiefgang die

Durchfahrt zu ermöglichen, is
t eine Breite von

70 m und eine Tiefe von etwa 10 m vorgesehen ;

die Länge des Kanals is
t

auf 450 Km ungefähr
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berechnet. Der höchste Punkt am Kanallaufe,
der Paß von Naurouze, an der Kreuzung des

Canal du Midi mit dem Schienenweg Bordeaux-
Cette, dürfte mit seinen 197 m bei dem heutigen
Stand der Technik keine Schwierigkeiten bieten.
Die Kosten werden von dem Bearbeiter des

Projekts, dem Ingenieur Verstrast, auf 750 Mil
lionen Franken veranschlagt; doch wird man bei

den heutigen Material- und Arbeitspreisen gut
tun, mit 2 Milliarden zu rechnen.
Die Vorzüge des Kanals liegen auf der

Hand. Bei dem Wegfall der Fahrt um die

Iberische Halbinsel wird die Schisfahrtslinie von
Nord- und West-Europa uach Asien um etwa
1800 Km verkürzt, was eine ungeheure Kohlen-
ersparnis mit sich brächte. Namentlich für Eng
land hat das Projekt eine gewaltige Bedeutung.
Die Fahrt von den britischen Inseln nach In
dien und Ägypten würde um fünf Tage etwa

verkürzt. Damit verlöre der Stützpunkt Gibral
tar viel von seiner Bedeutung. Vom politischen
Standpunkt aus könnte der Plan allerdings für
England auch von schwerem Nachteil sein. Denn
im Kriegsfall zwischen Frankreich und England
könnte Frankreich schnell sein atlantisches Ge

schwader in das Mittelmeer werfen, oder umge

kehrt, was England nicht mit gleicher Schnel
ligkeit zu tun vermöchte, da es ja seine Ge

schwader erst durch die Gibraltarenge führen
müßte. So wäre England zu seiner eigenen
Sicherung vor einem französischen Handstreich
gezwungen, im Atlantischen Ozean ein dem fran
zösischen mindest gleich starkes, wenn nicht stär
keres Geschwader zu stationieren, daneben aber

ein anderes, nicht minder bedeutendes im Mit
telmeer zur Sicherung seines Weges nach Indien
zu unterhalten. Auch für Spanien hatte der
Kanal, vom Handelsstandpunkt aus, gewaltige
Bedeutung. Die Kohlenschätze Asturiens könnten

erheblich schneller und billiger dem gewerbtätigen
Katalonien, der aufftrebenden Industriemetro-
pole Bareelona zugeführt werden.

Doch wird das Projekt nicht bloß ein Traum
begeisterungsfroher Franzosen bleiben? Wird es

vielleicht nicht sowohl an den Kosten als an der

unglückseligen Politik zerschellen, der schon man

cher Kulturfortschritt geopfert werden mußte?
Wann wird der wahre Völkerbund kommen, der

nicht mehr kulturzerstörend, sondern für die Ent
wicklung der Menschheit kulturfördernd wirken

wird.

Druckluft-Lokomotiven für Bergwerke.
In Bergwerksbetrieben aller Art wird in

den letzten Iahren die Druckluft-Lokomotive jeder
anderen Triebkraft vorgezogen. Der Bau von

Druckluft-Lokomotiven mit großem Fahrbe

reich wurde jedoch erst nach Einführung naht
loser Stahlbehälter möglich, in denen die zu
einem wirtschaftlichen Betrieb notwendige Luft
menge mit der gewaltigen Pressung von 250 Atm.

aufgespeichert werden konnte.

Da sich für die Streckenförderung unter

Tage keine Maschine besser eignet als die Druck
lüfte-Lokomotive, so war es zu erwarten, daß
man auf deren Durchbildung besonderen Wert
legen würde. Selbst in Schlagwetter führenden
Steinkohlengruben is

t

si
e

ohne Gefahr anzuwen-
den, verbessert durch ihren Auspuff die Gruben

luft und kann wegen ihrer geringen Bauhöhe
auch niedrige Stollen befahren.
Auf den Zechen des Oberbergamtsbezirkes

Dortmund befanden sich im Iahre 1920 im
ganzen 634 Druckluft-Lokomotiven in Betrieb, die
rund 13 Millionen Tonnen Kohle förderten und
damit einen sehr erheblichen Anteil an der rund

Mit 4 Abb.

37 Millionen Tonnen betragenden Gesamtloko-
motivförderung gewonnen hatten.
Der Bergwerksbetrieb verlangt eine kräf

tige, betriebsfichere Lokomotive, deren Einzelteile
sich beim Befördern in die Grube leicht im För
derkorbe unterbringen und unter Tage fest mon
tieren lassen. Aus diesem Grunde baut z. B.
die Dem a g-Duisburg Druckluft-Lokomotiven
aus drei Teilen, dem Fahrgestell, dem Druck-

lnftbehälterbündel und dem Führerstand. Diese
Teile können einzeln an Ort und Stelle ge
bracht und in kurzer Zeit zusammengebaut wer

den. Der für beliebige Spurweiten gebaute Loko

motivrahmen besteht ans zwei kräftigen Längs,
blechen, die durch eingenietete Querbleche und

eine breite Kopfplatte verbunden sind, welrhe
die dahinterliegeuden Hochdruck- und Niederdruck

zylinder vor Stößen schützt. Die gefürchteten

Rahmenbrüche sind bei dieser Bauart daher aus
geschlossen.

Auf dem Lokomotivrahmen ruhen meist drei
oder vier Drurkluftbehälter, die dem Strecken-

Profil entsprechend bündelsörmig angeordnet find.
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Sie werden durch ein Zugband gehalten, das
ein Verrücken der Behälter bei Stößen oder Ent

gleisungen verhindert. Die Anordnung von mehr
als vier leichteren Behältern mit geringem

Durchmesser bietet den Vorteil, daß der Schwer

lichst zu vermeiden. Die Flanschen der Flaschen
hälse werden daher auf eine 20 mm dicke

Stahlplatte geschraubt, durch deren Kanäle
die einzelnen Behälter untereinander in Verbin
dung stehen. Hierdurch wird eine einfache und

«bb Schematische DarNeuun» d,r «jlrkung«wetse der Drucklust-Lokom«twe.

Punkt der ganzen Lokomotive tiefer gelegt wird,
und daß auch beim schnellen Durchfahren von
Kurven kleiner Spurweiten ein Kippen verhindert
wird. Wegen der hochgespannten Druckluft sind
Verbindungsrohre und Flansche, die bei den stän
digen Erschütterungen leicht undicht werden mög-

dauerhafte Verbindung hergestellt, die sich bei
Verwendung von Röhren mit ihren zu Undich
tigkeiten neigenden Flanschen kaum erreichen läßt.
Die Wirkungsweise der Druckluft-Lokomo

tive wird durch Mb. 1 schematisch erläutert. Die
im Behälterbündel unter einem Druck von
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175 Atm. aufgespeicherte Luft wird durch deu
Hauptabsperrhahu über ein Druckminderventil,

das den Druck auf 12—14 Atm. drosselt, in
einen darunter liegenden Arbeitsluflkessel geleitet,

der von vielen dünnwandigen Rohren durchzogen

Abb. Z. Überblick auf die Förderstrecke vom Führerstand
Zirucklust,Lok«moitve aus.

ist, durch die bei der Fahrt die warme Grubenluft
als ein kostenloses Vorwärmemittel für die durch
5eu plötzlichen Spannungsabfall stark abgekühlte
Luft strömt. Von hier entnimmt der Führer
durch Öffnen des Fahrventils je nach Bedarf
die Luft für den Hochdruckzylinder, den

si
e mit etwa 3 Atm. Spannung verläßt,

um durch einen Zwischenwärmer glei

cher Banart wie der Arbeitsluftkessel
in den Niederdruckzylinder zu strömen,

wo sie schließlich bis auf Atmosphären-
druck ausgenutzt wird. Schon durch
den ersten Zwischenwärmer wird das

in .den Hochdruckzylinder eintretende

Luftvolumen ans annähernd gleicher

Größe erhalten und ein geringerer Luft-
verbrauch als bei den früher üblichen
Zwillingsmaschinen erzielt; dnrch die

beiden Zwischenwärmer wird außerdem
das Vereisen der Zylinder vermieden.
Das Druckminderventil wird zweck

mäßig so eingestellt, daß der Betriebs
druck nie höher als 12— 14 Atm. ist, da ein

höherer Drnck einen starken Temperaturabfall im
Zylinder und damit auch einen großen Luft
verbranch zur Folge haben würde.
Die Druckluftverteiluug wird durch ent

lastete Kolbenschieber und Leukensteuerung inner

halb weiter Grenzen geregelt. Im übrigen ar
beitet die Druckluft-Lokomotive wie jede Dampf

lokomotive. Sollte bei ungünstiger Stellung des

Hochdruckkolbens die Maschine nicht anfahren,

so kann durch eine Hilssleitung Frischluft in
den Niederdruckzylinder geleitet werden. Das an
der Außenseite liegende Triebwerk is

t

übersicht

lich und leicht zugänglich, so daß klei

nere Ausbesserungen von jedem Gru-
benschlosser ausgeführt werden können.

In dem abnehmbaren Führerstano
sind in übersichtlicher Weise die Ab-

sperr- nnd Steuerventile, die War-

nungsglocke, sowie die Handhebel für
den Sandstrenkasten und die Bremse

angeordnet. Die Wirkung der Hand
bremse kann im Notfall durch Rück-

wärtsstenern der Lokomotive unterstützt
werden. Außerdem dient der Führer
stand zur Aufnahme einer Akkumula

torenbatterie, die den Schwachstrom für
die Lampen liefert. Als Führer kann
jeder nur einigermaßen zuverlässige
Maun verwendet werden. Eine erwei
terte Schauöffnung, die dnrch Schräg-
stellung der beiden unteren Druckluft

behälter erzielt wird, gestattet d.'m Loko

motivführer eilt Überblicken der vor ihm liegen
den Förderstrecke, wie ans Abb. 2 zu erkennen
ist, ohne Hinauslehnen des Kopfes aus dem Loko

motivprofil.
Mit der in den Behältern aufgespeicherten

einer

Abb, S
.

Füllen der Druckluftbehalter einer Vergmerk«-L«komolive
von der Schachtleitung aus.

Druckluft kann die Lokomotive eine Strecke von

6 Km zurücklegen. Der Fahrbereich beträgt dem

nach unter Einrechnnng der für die Verschiebe
arbeiten erforderlichen Strecke und eines für un

vorhergesehene Fälle notwendigen ständigen Rest-
vorrates etwa 2— 3 Km. Das Füllen der Be
hälter kann von der Schachtleitung aus erfolgen.

Da mau aber außer den Lokomotiven für die
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Hauptstrecken auch kleinere Zubringerlokomotiven

für die Nebenstrecken benutzt, die nicht an den

Schacht fahren können, legt man meist eine

Streckenleitnng von etwa 30 mm Weite an, aus

der nach Abb. 3 die Luft an beliebiger Stelle

durch Fülleitnngen entnommen wird,
die aus einem dünnen und biegsamen

Stahlrohr von 12 mm Weite bestehen.
Das Füllen der Behälter, einschließlich
Verbindung und Lösen der Schrauben,
beansprucht nur 1Vs^2 Minuten, und
die ganze Einrichtung kann ohne große

Mühe in wenigen Stunden an einen
andern Füllort verlegt werden. Auch für
die Streckenleitung sind enge und bieg

same Rohre zu empfehlen, die sich leicht
verlegen lassen, nnd deren kleine Dich
tungsflächen leicht dicht zu halten sind.
Man legt daher heute keine weiten
Streckeuleitungen an, selbst wenn der

große Rauminhalt einer solchen Leitung
als Luftspeicher dienen könnte, sondern
ordnet einen besonderen Luftspeicher an,

der aus einem Bündel nahtloser Be

hälter besteht und meist in der Nähe
der Schachtleituug an einer für andere Zwecke
wertlosen Stelle aufgestellt wird.

Diese Druckluft-Lokomotiven werden als

Zubringerlokomotiven und Querschlaglokomoti

ven mit einem Gewicht von 3,5— 7 t gebaut. Die

Leistung beträgt 10—32 ?8 bei einer Höchst
geschwindigkeit von 5— 6 m/ssK. Bei einem

Radstand von 800—950 mm können Kurven bis

herab zu 6 m Krümmungsradius befahren
werden.

Abb. 4.

Größere Druckluft-Lokomotiven sind im

Tunnelbau und in feuergefährlichen Betrieben

sehr begehrt. Durch das Anbringen einer grö
ßeren Zahl von Behältern kann die Leistungs
fähigkeit auf jede gewünschte Höhe gebracht wer-

Druillust-Lolomolive der Demag DuiSburg, die beim Bau
des Stmvlontunnel« verwendet wurde.

den, dabei bleibt die Bauart im allgemeinen die-

selbe wie lx-i den normalen Drurkluft-Lokomotiven.
Sobald die Maschinen bei niedrigen Tempera
turen arbeiten müssen, wird zur Erwärmung der

Arbeitsluft eine rauchlose Koks- oder Holzkoh
lenfeuerung vorgesehen.

Abb. 4 zeigt eine der von der Demag-Duis-

bürg gebauten Druckluft-Lokomotiven mit 20 t

Gewicht, die für den Bau des Siinplontnnnels
verwendet wurden.

Die indische Eisenindustrie.
von vipl.'Zng. g. C. Jebens.

Wir leben in einem Zeitalter der größten
wirtschaftlichen Verschiebungen, Selbst ein Land
wie Indien, das noch vor wenigen Iahrzehnten
nur Kulturland war und sich gegen alle Zivili
sation verschloß, tritt in die Reihe der Indu
striestaaten. Einstweilen noch mit einem zaghaf
ten Schritt, aber der entscheidende Weg is

t einge-

Magen. Von Interesse ist, was die Fachschrist
„Stahl und Eisen" über das Erstarken der indi
srhen Wirtschaft durch den Krieg sagt. Die ein

seitige Einstellung nach England hin is
t

durch

den Krieg aufgehoben; England war 4i/z Iahre
lang zu sehr mit sich selbst beschäftigt, und da

haben sich Fäden zwischen Indien, Iapan und

deu Vereinigten Staaten angesponnen, die

dauernd halten werden. Durch den Krieg erst

is
t Indien an die Weltwirtschaft angeschlossen

worden, vorher war es lediglich abnehmende Ko
lonie. Das spiegelt sich in dem Anwachsen der

Aktiengesellschaften wider, denn im Iahre 1319
bis 1920 wurden nicht weniger als 9060 gegrün

det, gegen nur 2910 im Iahre davor. Das

Zeichen aufblühenden Lebens erkennen wir auch
wieder in der Gründung der ersten Großbank
nach Art europäischer Zentralnotenbanken, der
„Imperial Bank of India". Auch zahlreiche In-
dustriebanken sind gegründet worden. Das is

t

jetzt kein Wunder mehr, da man viel mehr Koh
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len und Eisenerze gefunden hat, als man früher
vermutete. Wir werden unwillkürlich an Brasi
lien erinnert, das Land, das heute ebenfalls durch
die fabelhaften Eisenerzfunde die Aufmerksamkeit
aller Industriellen erregt. Nach vorläufigen
Schätzungen, die jedoch eine Zahlenverschiebung

nach oben oder unten noch erleben können, rech-
net man mit Vorräten von 2V Milliarden Ton
nen indischen Eisenerzes von 60—70«/« Eisen
gehalt. Das is

t ein selten hoher Prozentsatz
(lothringische Minette wird noch bei einem

Eisengehalt von nur 28«/« verhüttet). Dazu hat
Indien eine — auch wieder an die gleichen Zu
stände in Brasilien erinnernde — bevorzugte
Lage hinsichtlich der beim Hochofenverfahren be

nötigten Manganerze, mit denen es bisher die

Hüttenwerke der ganzen Welt beliefert hat. We

niger günstig verhält es sich mit geeigneten Koh
lenvorkommen. Im allgemeinen is

t

die indische

Kohle stark backend, daher für Kokereizwecke nicht
geeignet. Vielleicht wird sich der Fehler aus

gleichen lassen, wenn man die weiße Kohle, In
diens großen Wasserreichtum, in erforderlichem

Maß zur Hilse heranzieht und z. B. die ge
samten Verfahren der Roheisenerzeugung auf
elektrischer Grundlage aufbaut. Für Groß
zügigkeit derartiger Pläne und Ausführungen is

t

ja gerade in d.:r Epoche industrieller Entwicklung
Zeit, die Indien rbeu durchmacht. Im Gang
sind bereits Arbeiten zur Einrichtung einer

großen Überlandzentrale, die Bombay und Poona
mit Kraft versorgen soll.
Schon vor dem Krieg war über die indischen

Grenzen hinaus bekannt das führende Eisen-
unternehmen, die „Tata Fron and Steel Co."

in Iamschedpur (150 engl. Meilen vo:i Kal
kutta). Die Werke beschäftigen 45000 indische
Arbeiter und sind während des Krieges gewaltig
vergrößert worden. Nach Erledigung sämtlicher
augenblicklicher Pläne und Bauten werden dort
10 Hochöfen im Jahr 700000 t Roheisen er-
blasen und im Stahlwerk 580000 t Stahl er
zeugt werden können. Geplant is

t eine Leistung
von jährlich 1000000 t Fertigerzeugnissen er

reichen zu können, die bisher größtenteils aus

Europa oder Amerika eingeführt werden müssen.
Damit würde sich das Werk unbestritten an die

führende Stelle für den ganzen fernen Osten

auffchwingen. An seinem Bau sind vor allem
beteiligt gewesen deutsche Ingenieure, die die
Martinwerke, amerikanische, die die Hochofen
anlage, und englische Techniker, welche die Gie

ßerei eingerichtet haben. Man hat sich von allem
das Beste zu holen gewußt. Das Werk liegt in
der Nähe seiner Erzgruben, und ebenfalls nicht
weit davon liegen die wertvollen Kohlenvorkom
men von Iharia, welche die beste indische Koks
kohle bergen.

An der gleichen Eisenbahnstrecke Bengal-
Nagpur liegt das zweitgrößte indische Eisenwerk,
die „Bengal Iron and Steel Co.". Ihre vier
Hochöfen verschmelzen die nahegelegenen hoch
wertigen Hämatiterze, 10000 indische Arbeiter

sind in den Anlagen beschäftigt. Auch hier wird

weitgehende Spezialisierung der Erzeugnisse bis

zu Eisenbahnschwellen und Röhren getrieben. Im
Aufbau befindet sich das drittgrößte Werk, die
130 Meilen von Kalkutta gelegene ,,Jndian Iron
and Steel Co." mit zwei Hochöfen. Bestimmend
für die Lage waren auch hier die Nähe von

Erz- und Kohlenvorkommen. Man sieht aber
schon aus den drei angeführten Beispielen, daß
die allgemeine Gruppierung der Eisenindustrie

in die Gegend um Kalkutta bereits begonnen is
t

und fortgesetzt werden wird. Ebendort siedeln
sich naturgemäß alle die Industrien an, die ihre
Rohstoffe oder Halbzeuge von der Eisen- und

Stahlindustrie beziehen müssen, vor allem Ma
schinenfabriken und Werften für Flußdampfer,
die sogar neuerdings den Bau von Seeschisfen
aufuehmen; diese und die lebhafte Entwicklung

des indischen Eisenbahnnetzes sind die sicheren
Grundlagen für dauernde, reichliche Beschäf
tigung.

Nicht nur auf technischem Gebiet, sondern
auch auf finanziellem macht die Berselbständi-
gung der indischen Industrie rasche Fortschritte.
„Tata Iron and Steel" und „Bengal Iron and
Steel" haben im geldlichen Aufbau und in der
Leitung rein indischen Charakter. Im ganzen
wlrd man die industriellen Bestrebungen nur
mit Freude und Anerkennung begrüßen können.

Denn ein Land, in dem derartiges Leben zu pul-

sen beginnt, wird auch unseren Erzeugnissen Auf
merksamkeit schenken.
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Tin Rangierfahrzeug mit 6pM. mu ? «bb

Durch den während der letzten Iahre herr- Plattform angebracht sind, kaum den ganzen Be-

schenden Kohlenmangel und die damit verbundene darf befriedigen, da man meistens nicht mit den

Preiserhöhung hat die Bedeutung der Akkumu- Akkumulatorenwagen selbst Stückgütertransporte

latoren-Fahrzeuge für den Rangierbetrieb außer- vorzunehmen beabsichtigt, sondern es meistens

ordentlich zugenommen. genügt, wenn sich mit ihnen die Zu- und Ab-

Bisher beschäftigten sich die Konstrukteure fuhr beladener Eisenbahnwagen, se
i

es in der

von Akkumulatoren-Fahrzeugen besonders mit Fabrikanlage selbst oder auf den Verbindungs-
der Ausbildung starker Fahrzeuge für große Lei- gleisen mit der nächstliegenden Station vewerk-

stungen, die hmiptsächlich für Trausporte in stelligen läßt.

großen Fabrikanlagen und auf längeren Sta- Eine Badener Fabrik hat sich jetzt bemüht,

Abb. l. Mangtersahrzeug mit Spill beim Fahren eine« »Utermagen«.
Die niedrige Bauart erlaubt e«, da« Fahrzeug unter den Güterwagen zu schieben.

tionsanschlußgleisen bestimmt waren. Hierfür
müssen die Fahrzeuge eine große Zugkraft ent

wickeln und zwischen zwei aufeinanderfolgenden

Batterieladungen längere Strecken zurücklegen

können. Die Konstruktion kleiner, praktischer Wa

gen für mittlere Betriebe wurde dagegen ver

nachlässigt. Der Mangel an solchen Fahrzeugen
wurde von vielen sehr bedauert, da die An-
lagekosteu für ein Akkumulatoren-Fahrzeug nor
maler Bauart für ihren Betrieb zu hoch und
deren Leistung zu groß waren. Nun konnten aber
die kleinsten, bisher konstruierten Akkumulatoren-

wagen, die sogenannten Plattfonmvagen, bei
denen die Motoren wie die Batterie unter der

ein, Fahrzeug zu schaffen, das eine neuartige

Bauart aufweist und besonders die eben ange
deuteten Aufgaben erfüllen soll. Sie hat ein

Akkumulatorenfahrzeug mit Spill auf den Markt
gebracht, das sowohl dem Verschiebedienst auf
dem Fabrikgelände dient, als auch zum Trans-
Port der Güterwagen von und zu dem Staats
bahnanschlußgleise verwendet werden kann. Der
Hauptvorteil is

t

seine fiedere, gedrängte Bau
art, die gestattet, das Fahrzeug bis annähernd

zur Hälste seiner Baulänge unter den zu trans
portierenden Wagen zu fahren. Dadurch ivird
es meistens ermöglicht, das Fahrzeug gleichzeitig
mit dem Wageu auf die Drehscheibe zu stellen.



Ein Rangierfahrzeug mit Spill.

Abb. I. Ein Güterwagen wird aus einer Drehscheibe kleinen Durchmesser? gedreht, indem das Akkumulatoren-
Fahrzeug aus dem Geleise gegen den Beschauer söhrt und so den «ütermagen in die

gewünschte Richtung bringt.
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Mit Hilse des auf dem Fahrzeug eingebauten
Spills kann die Drehscheibe mit Güterwagen und
Fahrzeug gedreht werden. Wo die Drehscheiben-
länge zu klein ist, muß das Triebfahrzeug und

der zu verschiebende Wagen nacheinander auf
die Drehscheibe gebracht iverden. Das Drehen
der Drehscheibe, sowie das Zubringen des Güter-
wagens auf die Drehscheibe erfolgt auch iu diesem
Falle mit Hilse des auf dem Fahrzeug aufge
bauten Spills (s

.

Abb.). Eine Sonderbedienung
der Drehscheibe fällt somit fort und es genügt
für den gesamten Rangierdienst ein Mann. Die

einfache Kupplung, Stoßvorrichtung sowie Spill
sind auf dem übrigen Fahrzeug beweglich an

geordnet und mit einer Feststellvorrichtung ver

sehen, wodurch das An- und Abkuppeln der Wa
gen leicht und rasch bewerkstelligt werden kann.
Das Fahrzeug erhält seinen Betriebsstrom aus
einer Akkumulatorenbatterie mit 40 Zellen. Die

Zugkraft am Radumfang geinessen, beträgt bei
Stundenleistung 230 bei einer Geschwindig
keit von 5 Km/Std. Diese Zugkraft genügt, um
einen Zug von 35—40 t zu schleppen. Das
Fahrzeug is

t

somit imstande, einen beladenen Gü
terwagen von 30 t oder drei leere Güterwagen

zu verschieben. Bei den heutigen hohen Lohn-
verhältuissen sowie den hohen Zustellgebühren für
Staatsbahnwagen bietet dieses Fahrzeug große
Vorteile und Ersparnisse.

Die 10000. Hanomag-LoKomotive.
Im Iuli d. I, wurde die Hanomag-Loko- Luftdruckbremse und Zusatzbremse, Handhebel

motive mit der Fabriknummer. 10000 fertig- bremse, Geschwindigkeitsmesser von Haushälter,
gestellt. Diese Lokomotive is

t

nach den Bedin- Dampfheizung, Schmierpumpe Bauart Fried-

Die 10000. Hanomag'LokomoUve,

gungen der Bulgarischen Staatsbahn von der

Hanomag entworfen und gebaut. Sie dient dem

Hilssnachschnb und zur Beförderung 300 t schwe
rer Züge auf Strecken mit bis zu 10 Km langen

ununterbrochenen Steigungen von 28 v? bei
gleichzeitigen zahlreichen Krümmungen von

220 m. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 45 Km.

Es handelt sich bei dieser Iubiläums-Loko
motive um die erste sechsfach gekuppelte Tender-

lokomotive Europas, sie mit dem größten Loko
motivzylinder des Kontinents ausgestattet ist.
Ausgerüstet is

t die Lokomotive mit: Knorr-

mann, Luftdrucksandstreuer, Druckausgleich und
Luftsaugventil von Knorr, Die Luftdruckbremse
besitzt zwei Bremszylinder von 355 mm Durch
messer, deren Kolben auf ein Ausgleichgestänge
wirken. Sämtliche Räder werden gebremst.
Das Führerhaus is

t

sehr geräumig. Es
besitzt außer den üblichen Drehfenstern und Lüf
tungsklappen seitliche Schiebefenster, mit denen
die Einsteigöffnung völlig abgeschlossen werden
kann, um beim Durchfahren von Tunnels das
Personal gegen die Rauchgase zu schützen.
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Ein Industriebild.
Als kürzlich gemeldet wurde, die Stadt Album „Buer i. W, und Umgegend" mit 15 Fe-

Buer in Westfalen se
i

mit 100 000 Einwohnern Verzeichnungen von O. Maybaum herausgegeben
in die Reil>e der deutschen Großstädte eingerückt, hat (Verlag der Vestischen Buch- und Kunst
hat wohl mancher erstaunt aufgeschaut nnd gar Handlung Franz Arenhold, Buer i. W.), in dem

auf seiner Karte den Namen Buer (sprich Buhr) in künstlerischer Schwarzweißmanier einige der

Zeche Bergmann«glüik. Buer t
,

W.

gesucht, den er noch nie vernommen hatte. Buer

is
t

übrigens ein ganz alter Ort, aber als Jndu-
striestadt is

t es mit amerikanischer Schnelligkeit

empor gewachsen. Von vielen andern Städten

seiner Art unterscheidet es sich jedoch vorteilhaft
dadurch, daß es nicht bloß in seiner Umgebung,
sondern auch iu seinem Innern noch schöne Land
schaftsbilder zu erhalten gewußt hat. Deshalb
hat die Stadt recht wohl getan, daß si

e ein

sehenswertesten Punkte festgehalten sind. Wir
sind in der Lage eines der schönsten dieser Bilder,
die Zeche Bergmannsglück hier wieder
zugeben. Dieses Nachtbild mit dem hellen Schein
der Arbeit, den Augen der Riesenhallen, die ihre
Lichtblicke über die dunkeln, schlafenden Äcker wer

fen, is
t eines der packendsten Bilder, von denen

jeder ergrisfen wird, der durch das Industrie
gebiet wandert.

Die Verwertung städtischer Abwässer.
von Ing. Heinrich MUller.

Die mißliche Finanzlage der meisten mitt
leren und größeren Städte gibt Anlaß, die Ent
wicklung der Frage der Beseitigung oder Ver
wertung der städtischen Abwässer in Zukunft auf-
?..1. K. ISZZ/ZS v. z tr. s.

werksamer zu verfolgen, als dies bisher der Fall
war. Den Städten kommt es vielsach nur auf
eine gründliche Beseitigung ihrer Abwässer an;

lediglich in vereinzelten Fällen sind bisher Rück-
10
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sichten auf deren landwirtschaftliche Verwertung
genommen worden, obwohl diese heute von der

allergrößten Bedeutung ist. Eine Stadt wie Ber-
lin erzeugt z. B. jährlich eine Düngermenge,
deren Wert sich, an den heutigen Preisen der
Düngemittel gemessen, auf etwa 100 Millionen
Mark beläuft. Davon wenigstens einen Teil der

Landwirtschaft in Form von Nährstoffen zuzu
führen, is

t Aufgabe der Abwässerverwertung.

Welche Flüssigkeitsmengeu dabei zu bewältigen

sind, zeigt das Beispiel der Stadt München, wo

nach einer Berechnung des Direktors der Mitt
leren Isar-A.-G, Dipl.-Ing. Keppner, jährlich
nicht weniger als 107 Millionen Kubikmeter Ab

wässer entstehen, die rund 3200 t Stickstoff, 80« t

Phosphorsäure und 750 t Kalk mit sich führen.
Der Verwertung der Abwässer zu landwirtschaft
lichen Zwecken hat eine Klärung vorauszugehen,
bei der man zwischen dem mechanischen und dem

biologischen Reinigungsverfahren unterscheidet.
Ienes sieht Becken, Emscherbrunnen und ähnliche
Einrichtungen vor, in denen sich der Schlamm
absetzt, während das Wasser abgeleitet wird. Die

Klärung nach dem biologischen Verfahren teilt

sich wieder in eine natürliche und eine künstliche
Reinigung. Die natürliche biologische Reinigung

erfolgt entweder in der Berieselungs- oder Verreg
nungsform oder durch Anlage von Fischteichen.
Die Abfall- bzw. Dungstoffe werden in diesem
Falle durch die Tätigkeit der im Boden oder in den

Fischteichen lebenden Mikroorganismen aus den

Abwässern ausgeschieden. Während man in Berlin
größere Berieselungsfelder angelegt hat, werden

die Abwässer in München in großen Fischteichen
verwertet; eine Teichfläche von etwa 200 Hektar

(den Hektar zu 4 Morgen gerechnet) ergibt nach
den Münchener Erfahrungen eine Iahresproduk
tion von rund 2000 Zentnern Fischen und etwa
20000 Stück Enten. Die künstliche biologische
Reinigung erfolgt durch das sogen. Sprinkler-
System, bei dem die Abwässer durch etwa 2 m

hohe und 20 m breite Kokskegel hindurchgeleitet

werden, in denen die Schlammteilchen zurückge

halten werden. Eine Verwertung des Schlammes
im eigentlichen Sinne findet hier kaum statt.

Die Absicht, die städtischen Abwässer nach
dem Vorbilde Münchens in Fischteichen zu ver
werten, is

t in vielen Fällen praktisch unausführ
bar, weil den Städten entweder das zur Anlage

solcher Teiche erforderliche Gelände fehlt oder

aber der mehr oder minder große Fischreichtum
in den Flüssen, Bächen, Seen oder anderen Ge

wässern der engeren oder weiteren Umgebung

den Bedarf an Fischen vollauf zu befriedigen ver

mag. Dann is
t es aber in solchen Gemeinden

vielleicht möglich und auch zweckmäßig, die ent-,

stehenden Abwässer in der Berieselungs- oder
Verregnungsform zu verwerten. Die Rieselselder
bestehen im allgemeinen aus größeren, den ört^

lichen Verhältnissen angepaßten und in einzelne
Grundstückskomplexe aufgeteilten Flächen, über
die die vorher in Becken mechanisch geklärten

Abwässer geleitet werden. Die Wässer durch
sickern den Boden, sammeln sich in Gräben und
werden in diesen gut gereinigt fortgeführt. Wollte
man die Abwässer einer mittleren Stadt von
etwa 50000 Einwohnern auf diese Weise rest
los verwerten, so würde man einer Landfläche
von 75 bis 100 Hektar (den Hektar zu ^Mor
gen gerechnet) bedürfen. In vielen Kommunen
kann an eine restlose Verwertung der Abwasser
in der Berieselungs- oder Verregnungsform auch

in absehbarer Zeit nicht gedacht werden, weil sich
ihr entweder finanzielle oder aber Geländeschwie
rigkeiten entgegenstellen. Wohl aber läßt sich
diese Art der Abwässerverwertung wenigstens

teilweise auch in solchen Gemeindewesen durch
führen, denen keine allzu große Fläche bebauten
oder zu bebauenden Landes zur Verfügung steht.
Es is

t

zum Beispiel durchaus möglich, bereits

bestehende Kläranlagen durch mehr oder minder
umfangreiche Berieselungs- oder Verregnungs-
anlagen zu ergänzen oder für die nächste
Zeit geplante Kläranlagen gleich in Verbindung
mit wenn auch vorerst kleinen und nur zu Ver

suchszwecken dienenden Berieselungs- oder Ver
regnungsanlagen zu errichten. Als Rieselpflan-
zen gelten insbesondere Weiß- und Grünkohl,

Kvhl- und Futterrüben, Mais und Möhren. Aber
auch Getreide is
t mit Erfolg angebaut worden.
Bei den Berliner Rieselseldern nehmen die Wie-
senflächen, die ebenfalls gute Erträgnisse bringen
und zum Teil sechs Schnitte gestatten, etwa 10
bis 15 «/« der Gesamtfläche ein. Der bei der

mechanischen Reinigung der Abwässer ans den
Klärbecken anfallende Schlamm kann nach der

Trocknung ebenfalls als gehaltreicher Dung ent
weder an die Besitzer städtischer Gemüsegärten
oder an die Landwirtschaft der Umgebung abge

geben werden. Die den fließenden Gewässern
zugeführten Abwässer würden in diesem Falle gut
gereinigt sein und weder in biologischer noch

in sonstiger Hinsicht irgendwelchen Schaden an

zurichten vermögen.

Die Frage der Abwässerverwertung is
t

außer
für größere auch für mittlere Städte von größ
ter Wichtigkeit, denn der Wert der Düngermenge,
die z.B. in den Abwässern einer Stadt von 50000
Einwohnern enthalten ist, beläuft sich, an den
heutigen Preisen der Düngemittel gemessen, auf
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mindestens 1—1,2 Millionen Mark. Bei fach-
gemäßer Verwertung der Abwässer machen sich
entsprechende Anlagen nicht nur in kurzer Zeit
bezahlt, sondern gewährleisten den Finanzverwal-
tungen der Städte in absehbarer Zeit auch noch
stetig wachsende Überschüsse, die diese in den kom
menden Iahrzehnten sehr gut werden gebrau

chen können. Die Lösung der Frage der Ab-

Wässerverwertung is
t in zahlreichen mittleren

Städten, die heute noch ihre Abwässer ohne grö

ßere Kläranlagen in fließende Gewässer abfüh

ren, heute um so dringender geworden, als für

si
e die Notwendigkeit des Baues einer Neuzeit,

lichen Kläranlage immer schärfer hervorzutreten
beginnt. Gerade in diesen Städten dürfte es sich
als zwerkmäßig erweisen, den mit der Errichtung
der Kläranlage verbundenen Fragenkreis durch
technische und landwirtschaftliche Sachverständige

rechtzeitig prüfen zu lassen, damit Fehler in

Entwurf und Anlage von vornherein vermieden
werden.

was die Technik Neues bringt.
von vipl.»Ing. «. Ruegg. Mit 1 Abbildung.

Moderne Alchimie. — Neuzeitliche lveinveredlung. — Mottenechte Vollerzeugnisse. -
Telegraph« und Teleplzonie mittelst infraroter Lichtstrahlen. — hauskunstmühlen.

Seit den Tagen Daltons, des Schöpsers der
Atomtheorie, fußten alle Fortschritte der Chemie
auf der fundamentalen Auffassung, daß das Atom
unteilbar und unzerstörbar ist. Die chemischen
Versuche fast eines ganzen Jahrhunderts hatten
klar gezeigt, daß es unmöglich ist, ein Atom auf
zuspalten, sei es unter Anwendung rein chemi
scher oder auch physikalischer Methoden, Erst in
der letzten Zeit is

t in diesen Anschauungen ein
gewisser Wandel eingetreten, als die hochbedeut-
samen Forschungen über Radioaktivität zu ande
ren Vorstellungen über den inneren Bau des
Atoms führten. Ganz allgemein is

t man heute
der Überzeugung, daß die Atome aller Elemente
in großen Zügen ein und dieselbe Struktur auf
weisen : im Mittelpunkt jedes Atoms befindet sich
immer ein positiv elektrisch geladener Kern, um
geben von einer Anzahl Elektronen, die durch die
Kraste des Kernes im Gleichgewicht gehalten wer
den. Die Ladung des Kerns und die Anzahl der
Elektronen ist von Element zu Element jeweils
verschieden. Gelingt es, diese Anordnung der
Elektronen irgendwie zu ändern, so is

t man in
der Lage, das Atom eines Elements in das
eines anderen umzuwandeln. Die Kräfte, mit
denen diese Elektronen vom Kern festgehalten wer
den, sind allerdings außerordeittlich groß, und es
bedarf, um sie zu überwinden, bedeutender Kraft
aufwendungen. Nun sind die vom Radium aus
geschleuderten Alphateilchen oder -strahlen eine
Quelle der angespanntesten Kraft, die man kennt,
und indem man diese Teilchen auf die Elemente

«uftreffen läßt, is
t

zu erwarten, daß eine Um-
lagerung oder ein Zerfall des Atom-Komplexes
eintritt. Es is

t dies der Gedankengang Rüther^
sords, der eine ganz bemerkenswerte experimentelle
Bestätigung fand; so gelang es diesem Forscher
tatsächlich, aus Stickstossgas, Fluor, Aluminium,
Natrium usw. Wasserstosfatome abzuspalten. Beim
Aluminium zeigte es sich, daß die Wasserstosf
teilchen 1,5mal so großen Energieinhalt auswiesen
wie die anfanglich verwendeten Alphateilchen, so

daß ohne Zweisel der Atomkern die überschie
ßende Energie abgegeben haben muß. Man kann
Wohl ohne Übertreibung die Rutherfordschen Ver

suche mit zu den bedeutendsten rechnen, die je

gemacht wurden und die daraus hinweisen, daß
auf diesem Gebiete noch große Überraschungen be

vorstehen. Es liegt hier wieder einer der selte
nen Fälle vor, daß eine wissenschastliche Ent
deckung weit über den engen Kreis des Labora
toriums und die Fachliteratur hinaus größtes

Interesse erweckt, wie dies beispielsweise seiner
zeit bei der Aufsind ung der X-Strahlen durch
Röntgen oder des Radiums durch Curie der
Fall war.
Der Wein is

t das Gärungsprodukt des Saf.
tes verschiedener Obstarten, im engeren Sinn des
jenigen der Weintraube, und nach dem Gesetz
wird alles als Weinverfälschung angesehen, was
der anerkannten Kellerbehandlung zuwiderläuft.
Wenn ich hier nun über neuzeitliche Weinvered-
lung berichte, so weiß ich sehr wohl, daß den
Kenner eines guten Tropfens das Gefühl der
Verstimmung beschleichen wird. Am echten Weine
gibt es nichts zu veredeln, wird er sagen, der

is
t an sich schon edel genug. Es handelt sich im
nachfolgenden auch nur um die Veredlung von
geringwertigen Traubenweinen sowie insbeson-
dere von Beeren- und Obstweinen. Natürlich is

t

es wieder die dreimal verwünschte Chemie, und

zwar die Gärungschemie, die hier der Natur nach-
helsen soll. Aus allen möglichen zuckerhaltigen
Säften, beispielsweise sogar aus Birkensaft, lassen
sich nämlich weinähnliche Getränke herstellen,
falls man die geeigneten Heferassen zusetzt.
Aus Malz sind bekanntlich unter Verwendung von
Reinzuchthefen Weine zu gewinnen, die selbst vom
Kenner für echt gehalten werden. Diese sogenann.
ten Maltonweine, von denen hauptsächlich Mal
tontokaier und Maltonsherry hergestellt werden,
besitzen den ausgeprägten Charakter desjenigen
Südweines, dessen Hefereinzucht benutzt worden
ist. In der neueren Zeit mit ihren ungeheuer
gestiegenen Weinpreisen werden aus getrockneten
Feigen, Weinbeeren. Iohannisbrot uff. durch Zu
satz von Reinzuchthefen Weine von vorauszube
stimmendem Charakter, z. B. Moselweine, berei-
tet, die zuweilen auch den verwöhntesten Mosel-
weintrinker zufriedenstellen. Durch Auswahl der
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Hefesorte gelingt es sogar, ganz bestimmte Wein-
marken, z,B. Bernkasteler u, dgl., nachzuahmen.
Solange diese Weine für den Eigengebrauch her-
gestellt werden oder unter Bezeichnungen in den

Handel gelangen, die die Herkunft des Weines
klar erkennen lassen, is

t hiergegen nichts einzuwen-
den, denn sie stellen - sich verhältnismäßig billig,
schmerken nicht übel und sind in gesundheitlicher
Beziehung einwandfrei. Selbstverständlich wäre es
Betrug, solche Weine als Originalmarken zu ver

kaufen. Die erforderlichen Spezialreinzuchthefen
werden heute von staatlichen Gärungsinstituten
und bakteriologischen Laboratorien hergestellt und

find käuflich zu haben. Die Spezialreinzuchthefen
sollen in erster Linie die Gärung von Beeren-
und Obstweinen in gewisse Bahnen lenken, so

daß mit Sicherheit ein Wein von bestimmtem
Charakter und unbegrenzter Haltbarkeit entsteht.
Vorzugsweise werden Südweine-, Champagner-,
Bordeaux-, Rheinwein- und Moselweinhefen kul
tiviert.
Die Wolle gehört zu den dauerhaftesten Tex

tilien, die es gibt; ihre Lebensdauer kann auf
Iahrzehnte bemessen werden, Sie hat indessen
einen großen Feind in der Motte, die bekanntlich
verheerend wirken kann. Einige statistische Zisfern
seien hier aufgeführt. Allein in Deutschland wer
den alljährlich rund 1lX> Millionen Kilogramm
Wolle dem Verbrauch zugeführt; wenn nun, ge
ring geschätzt, ein Prozent der Wolle im Laufe
der Zeit vom Mottenfraß zerstört wird, so ergibt
sich der immerhin recht beträrhtliche Schaden von
einer Million Kilogramm. Vor mehreren Iahren
nun hat eine der bekanntesten Farbenfabriken
ihren Chemikern die Aufgabe gestellt, zu unter
suchen, ob man ungefärbte, geruchlose, chemische
Stoffe herzustellen imstande ist, die von der Wolle
in kleinen Mengen aus wässerigen Lösungen auf
genommen und fest gebunden werden und ihr
dauernd die Eigenschaft verleihen, daß sie von den
Raupen der Motten nicht gesressen werden kann,
während sonst alle wertvollen Eigenschaften der
Wolle voll und ganz erhalten bleiben. Die dies
bezüglichen Versuche wurden jüngst erfolgreich ab
geschlossen. Es glürkte in der Tat, einen Stosf
herzustellen, der alle die gestellten Anforderungen
vollständig erfüllt. Das neue, bereits in den
Handel kommende Erzeugnis is

t das Ergebnis
sorgfältiger chemischer, färbereitechnischer und
zoologischer Studien, die sich auf einen Zeitraum
von über 6 Iahren erstrecken; es stellt ein etwas
schwer lösliches, weißes Pulver dar, das in
schwach sauren Bädern anzuwenden ist. Man
feuchtet die Wolle mit einer etwa einprozentiger
Lösung sehr gründlich durch, spült nach einigen
Stunden nach und trorknet hierauf. Das haupt
sächlichste Anwendungsgebiet ist sicherlich die Tex
tilindustrie, der es nun möglich ist, neue Woll
erzeugnisse mottenecht auszurüsten. Neuerdings
wird auch eine für den Haushalt geeignete Aus-
führungsform des neuen Präparats hergestellt,
die bereits dem Kleinverknuf übergeben ist. Dieses
Mittel lost sich sehr leicht auf und erfordert außer
dem keinen Säurezusatz. Man is

t

somit heute in
der Lage, in zufriedenstellender Weise Wollstosfe,

echte Teppiche, Polstermöbel und dergl. dauernd
gegen Mottenfraß zu schützen.
Der früher in der Feldtelegraphie angewen

dete Heliograph bestand im wesentlichen aus einem

drehbaren Spiegel, der es durch Reflexion der

Sonnenstrahlen ermöglichte, Lichteindrücke von

kürzerer oder längerer Dauer auf größere Entfer-
nungen hin hervorzubringen. Dieser Apparat war
jedoch nur bei Sonnenschein zur Zeirhenübertra
gung zu verwenden. Die Erfindung der drahtlosen
Telegraphie ließ die Heliographen der Vergessen

heit anheim fallen. Während des Weltkrieges
grisfen die Franzosen wieder auf das System der
Lichttelegraphie zurück, und zwar verwendeten

sie den unsichtbaren Teil des Spektrums, die
infraroten und ultravioletten Strahlen, die
ihnen nach ihren eigenen Angaben große Dienste
leisteten, weil der Gegner nichts davon bemerkte.
Da neuerdings diese Art der Telegraphie auch
praktischen Zwecken nutzbar gemacht wird, fei in
Kürze darüber berichtet. Der Geberapparat be
steht aus einer zur Erzeugung unsichtbarer Strah
len geeigneten Lichtquelle, einem Parabolspiegel,
einem Lichtfilter, das alle sichtbaren Strahlen
absorbiert, sowie einer Abblendvorrichtung, mit
der man die Strahlen in gewissen Intervallen
nach Art des Morse-Alphabets aussenden kann.

Für das Hervorbringen infraroter Strahlen hat
sich am günstigsten ein elektrischer Lichtbogen von
möglichst hoher Temperatur <35«0— 40M«) er-
wiesen; für sehr kleine, leicht transportable
Stationen eignen sich auch elektrische Glühbirnen
mit Wolframfäden und Stickstosf oder Neongas
füllung, und als Lichtfilter werden gefärbte Glaser
oder gewisse Salzlösungen benutzt, welche die
Eigenschaft besitzen, nur Licht von großer Wellen
länge linfrarot) hindurchzula'sen. Der Parabol
spiegel hat den Zweck, die gesamten Strahlen der
Lichtquelle, die sichtbaren sowohl als auch die un
sichtbaren, zu konzentrieren und in Form eines
Bündels paralleler Strahlen durch das Filter
und die Abblendvorrichtung hindifrch nach dein
Empfänger zu richten. Dieser besteht ebenfalls
aus einem Parabolspiegel, in dessen Brennpunkt
der eigentliche Detektor für die infraroten Stroh-
len angeordnet ist. Der Empfang der Zeichen
kann sowohl durch Abhören als auch durch S«hen
erfolgen. Bei dem Empfang durch Sehen wird-
im Brennpunkt des Empfängerspiegels ein end
loses, mit grünem phosphoreszierenden Zinksulsid
überzogenes Papierband abgerollt, gleichzeitig läßt
man das Licht einer 10-Volt-Lampe, uuter Zwi
schenschaltung eines nur die Lichtwellen von hoher
Frequenz (violette Strahlung) hindurchlassenden
Filters, auf das Papierband fallen, wodurch es
zur Phosphoreszenz angeregt wird. Die infra-
roten, im Rhythmus der Morsezeichen ankommen-
den und vom Spiegel aufgefangenen Strahlen
löschen die Phosphoreszenz des Streisens aus-

und geben zur Entstehung von schwarzen Punkten
und Strichen Anlaß. Es gelingt leicht, die ein
laufenden Zeichen auch auf photogrrlphischem Wege
festzuhalten. Beim Gehörempfang wird eine be^

sondere den Detektor enthaltende Kapsel, die sich
im Brennpunkt des Empfängerspiegels befindet,
mit einem Gummischlauch au das Ohr angeschlos
sen; sie verwandelt die roten Strahlen in Schall-
schwingungen. Die größte Entfernung, auf welche
sich Zeichen noch übertragen lassen, soll etwa
35 Kilometer betragen. Interessant is

t ein aut

osfenem Meer zur Nachtzeit ausgeführter Ver
such. Zwischen einem Küstenort und einem
10 Kilometer entfernten Beobachtungsschisf liefz
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man uuuuterbrocheu unsichtbare infrarote Strah
len übertreten; sobald nun an irgendeiner Zwi
schenstelle ein mit angeblendeten Lichtern fallen
des Schisf in den Gang dieser Strahlen geriet,
entstand auf dem Papierband des Empfängers ein
ununterbrochener schwarzer Strich, Auch eine
Telephonie ohne Draht is

t unter Verwendung
infraroter Strahlen ausführbar; allerdings ge
lingt es zurzeit nur, das gesprochene Wort auf
kurze Entfernungen zu übertragen, doch ist die
weitere Ausbildung des Verfahrens in vollem
Gange, Als Geber kommt hier, ähnlich wie in

wickelte, gingen die meisten dieser kleinen Müh
len ein, und der weit schauende kaufmännische
Unternehmungsgeist schuf Hnndelsmühlen von ost
großen Ausmästen und komplizierten Einrichtun
gen, um eine möglichst hohe Ausbeute und Qua--
lität des Mehles zu erzielen, Mühlenanlagen, die
in 24 Stunden weit über 10«l>0<>Kilogramm Ge
treide vermählen, sind heute nichts Seltenes mehr.
Eigenartig is

t die in der legten Zeit zutage tre
tende Neigung zur Kleinmüllerei. Mit dem zu
nehmenden Ausbau der llberlnndzentralen und der

dadurch leicht nnd billig erhältlichen elektrischen

Die Wirkung von Eula« aus die Larven der «leidermotte aus weißem WollNoss, Oben mit Eulan behandelt, unten
unbehandelt. Nach einem Jahr photographiert. <Nalürl. Vröge, >

der Funkentelegraphie, ein singender Lichtbogen
nach Poulsen zur Verwendung, und als Emp
fänger dient ein Thermo-Element von hoher
Empfindlichkeit. Eine praktische Anwendung die

ser Apparatur besteht übrigens in der Fernmel
dung schwimmender Eisberge, welche die Schisf-
fahrt gefährden. Der Eisberg wirkt als äußerst
starke Kältequelle und beeinflußt auf größere Ent
fernungen das Thermoelement, das an ein Emp-
fangs!el'phon oder Galvanometer angeschlossen ist.
Die Herstellung von Mehl und Grieß aus

Getreide erfolgte zur Zeit unserer Vorfahren in
sogenannten Lohn- oder Kundenmühlen, die,

irgendeine Wasserkraft ausnützend, . das angelie

ferte Getreide der engeren Umgebung gegen Ent
gelt verarbeiteten. Als später die Dampfmaschi
nen aufkamen und der Eisenbahnverkehr sich ent-

Energie schaffen sich immer mehr einzelne Land
wirte kleine Hauskunstmühlen an, wie sie heute
von der Industrie iu den verschiedensten Aus
führungen und bis zu kleinen Abmessungen herab
geliefert werden. Derartige Mühlen stellen einen
gedrängten Znsammenbau der eigentlichen Mahl-
einrichtung mit Schälmaschine, Vor- und Nach
sichter, Grießputzer usw. vor, erzeugen ein weißes,
barkföhiges Mehl und erfordern zur Bedienung
nur eine einzige Person. Bei manchen dieser

Hauskunstmühlen können durch Windflügel, die
in nunlittelbarer Verbindung mit dem Läuferstein
sind, die Mahlsteine gekühlt werden. Hierdurch
wird selbst bei ununterbrochenem Betrieb das
Mahlgut nicht mehr erwärmt, als es für die
Erzeugung eines schönen, weißen Mehles zu
lässig ist.
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Kleine Mitteilungen.
Fahrbare Brückenwage. Wieviel unproduktive

Arbeit wird nicht heute noch in vielen Betrieben
aufgewendet, bis die Waren an die Stelle ge-
schafft sind, an der die Brückenwage unverändert

Abb. 1. Fahrbar« Brüüenmage. Amerikanische« Fabrikat.

steht. Oft wird auch mit einem großen Aufwand
an Mühe die Wage an die Stelle geschafft, wo sie
längere Zeit gebraucht wird. Der Gedanke liegt
nahe, die unentbehrliche Brückenwage fahrbar ein-

zurichten. Unser erstes Bild zeigt eine ganz ideale

«bb, ?, Fahrbare Brückenmage von Vogel u. Halle
in Hamburg,

Konstruktion einer leicht beweglichen Brückenwage.

Diese bringt im besonderen den Betrieben große
Vorteile, bei denen der Arbeiter nach dem Ge-
wicht der Ware berechnet im Akkord arbeitet, wie

beispielsweise in der Kerzenfabrikation. Die Fer-
tigware wird dort am Platz des Arbeiters abge-
nommen und abgefahren. Das Gewicht wird durch
Stempelung festgestellt. Der Wagzettel wird dem
Arbeiter ausgehändigt und dient diesem als Be-
leg für die geleistete Arbeit. Diese von Amerika
übernommenen Plattformwagen haben sich als
sehr praktisch erwiesen. Die Wagen gehören zu
den Zentezimalwagen, bei denen man nur den
hundertsten Teil der Gewichte braucht. Man
braucht also selbst bei Wagen von hoher Trag-
kraft nur wenig Gewichte, Die Wagen sind leicht
handlich, beweglich und können auch als Trans
portgerät benuyt werden. Die Gewichte befinden
sich oben an der Seite an einem Grisf stets zur

«bd. 3. Vlatlsormmage in Laufgemichts-»onstruktion.
Bogel u. Halle, Hamburg.

Verfügung bereit. Durch diese Anordnung und
dadurch, daß die Gewichte in den Grisf hineinge-
steckt werden können, is

t ein Verlieren nicht mög-
lich. Die Wagen sind außerdem mit zwei Griffen
versehen und können auch getragen werden. Diese
Wagen, die in dem letzten Jahrzehnt auch in
Deutschland hergestellt werden, haben hier einige
Verbesserungen erfahren. Die deutschen Fabri-
kiite lehnen sich mehr an die Bestimmungen der
deutschen Eichgesetze an, die strenge Vorschristen ent-
halten über die Beschaffenheit der Achsen und
Schneiden und deren Lagerung, Durrh diese An-
lehnung an die Vorschristen der deutschen Eich-
gesetze, wird eine konstruktiv viel besser durchgr-
arbeitete Wage hergestellt, die natürlich auch be-
deutend zuverlässiger wiegt und die deutsche Qua-
litätsarbeit aus den ersten Blick erkennen läßt.
Die Teilstriche in dem Wiegebalken werden z, B.
in Amerika mit einem gewaltigen Druck und sehr
großen Maschinen in den Wiegebalken hineinge
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preßt, in Deutschland aber werden die Teil-
striche mit einer Präzisionsmaschine ganz genau
eingraviert. Die Wagen werden nachträglich sorg-
fältig auf jeden Teilstrich geprüft, so daß schon
bei dieser Herstellungsweise eine ganz andere Ar-
beit geliefert wird.

«vo. 4. Plattsorm-Speicherniag, mir Hnfslaufgewicht.
Bogel u, Halle, Hamburg.

Die Plattformwagen, wie sie die Abbildun-
gen 2— 4 zeigen, stellen eine Vereinigung einer
amerikanischen Plattformwage und einer deutschen
Laufgewichtswage dar. Diese Wagen haben den

Postamentsauffatz der deutschen Laufgemichtswage;
die Entlastung liegt in der Säule sorgfältig ge-
schützt und wird vorn durch den Wiegenden durch
einen Hebel bedient. Gleichzeitig wird der Wiege-
hebel selbsttätig festgestellt. Diese Wagen können
gegenüber den amerikanischen mit einem Karten-
druckapparat versehen werden, der auf der Karte
das genaue Brutto-, Tara- und Nettogewicht
zum Abdruck bringt. Der Unterbau der Wagen is

t

genau so gehalten wie bei den amerikanischen
Wagen. Da die Herstellungsweise des amerikani-
scheu Unterbaues aus Guß oder Holz leichter
ist als bei den meisten deutschen schwerfälligen,

schmiedeeisernen Wagen, wird dadurch auch eine
bedeutendere Verbillignng erzielt. Sämtliche der-
artig hergestellte Wagen genießen im Anstand
einen großen Ruf und werden gern gekauft. Es
wäre zu wünschen, Käß anch die Verbraucher in

Deutschland sich mehr und mehr an dieses System
gewöhnen, da dieses große Vorteile in sich birgt
und vor allen Dingen die Gewichte im jetzigen
Umfang zum größten Teil entbehrlich macht, ein
schnelleres Wiegen gewährleistet und im Notfall
auch als Beförderungsgerät benutzt werden kann,

Koche mit Sanne. Unser Bild zeigt uns eine
Sonnenkraftmaschine für den Hausgebrauch, Dr.
Abbot, ein Amerikaner, hat mit Hilse dieser von
ihm erbauten Maschine einen ganzen Sommer
lang alles kochen und wärmen können, ohne
irgendwelches Brennmaterial anderer Art in sei-

nem Landhause zu verwenden. Vier Stunden
Sonnenschein am Tage genügen, um für den gan-
zen Tag stets heißes Wasser zu haben, alle Mahl
zeiten zu kochen usw.
An sich is

t ja die Idee, die Sonnenenergie
direkt zu verwenden, nicht neu, schon im Alter-
tum« hat Archimedes, wie berichtet wird, die
Schisfe der Römer durch ein riesiges Brennglas
in Brand gesteckt. In neuerer Zeit arbeitet in
Kalisornien und seit 8 Iahren bei Kairo eine
Sonnenkrastmaschine, von denen diese 50 und
mehr ?8 für alle Kraftwerkzeuge erzeugt. Die
Sonne is

t ja überhaupt die Urquelle aller ma-
teriellen Kraft auf Erden. Wasser-, Wind- und
Kohlenkräfte sind ja im Grunde nichts anderes
als indirekte Sonnenenergie.
Unsere Maschine zeigt uns nun, wie man

die direkten Sonnenstrahlen sogar für den Haus-
gebrauch anwenden kann. Die Maschine hat vorne
einen Parabolspiegel, der die Sonnenstrahlen kon-
zentrisch auffängt. Durch eine besondere Vorrich-
tung wird der Spiegel automatisch stets voll der
«onne zugekehrt. Hinter der Spiegeleinrichtung
befindet sich ein Behälter, gefüllt mit schwer er-

hitzbarem Ol, das die Wärmezuführung vom Spie-
gel erhält und dadurch zum Sieden kommt. In
diesem Zustande wird es den Kochstellen des Hau-
ses durch Leitungen zugeführt und hier zum
Kochen ausgenutzt. Ist das Ol erkaltet, so fließt
es in besonderer Leitung zu dem Sonnenbehälter
zurück. Bei dem hohen Siedepunkte dauert die
Erkaltung aber sehr lange. Wie schon gesagt, ge-
nllgen dem Erfinder 4 Stunden Sonnenschein am
Tage, um seinen ganzen Wärmebedarf zu decken.
Die Erfindung hat sich voll bewährt und is

t in

»oche mit Sonne.

unseren Tagen von besonderer Bedeutung. Sie
kommt allerdings hauptsächlich für jene Zonen
in Betracht, wo die Sonne intensiv während
eines großen Teiles des Iahres scheint, H.H.
Reisrbarometer. Das Wetter spielt für Touri-

sten und Wanderlustige, Sportleute usw. eine große
Rolle. „Wird's morgen gutes Wetter geben?" so

wird häufig gefragt. Zu Hause hat man sein
Barometer, an das man derart gewöhnt ist, daß
es piele auf der Reise entbehren. Denn nicht über-
all hängen Wetterpropheten, die man zu Rate
ziehen kann. Ein Hamburger hat ein vorzügliches
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Reisebarometer konstruiert, das überall in den
einschlägigen Geschäften zu haben ist, Die Aus-
führung is

t

sehr hübsch, so daß das kleine In
strument, das man bequem mit sich tragen kann,
zu Hause auch auf dem Schreibtisch ein prakti

scher Gegenstand ist, Uber die Anwendung sei fol
gendes gesagt. Den mittleren Barometerstand für
die jeweilige Ortshöhe stellt mau durch Drehen
der Barometerskala b mit samt dem ganzen Werke

Sin Reisebarometer.

ein, und zwar, indem man den an der Rückseite
befindlichen halbkreisförmigen Ring c aufklappt
und mit diesem die Drehung vornimmt, bis
der mittlere Barometerstand mit der 0 des fest
stehenden Ringes s zusammenfällt. Der Baro
meterzeiger gibt dann an, ob das Barometer
gegenüber dem normalen Barometerstand „Fal
lend" oder „Steigend" ist. Stellt man auf oben
beschriebene Art den Zeiger bei der Ablesung
übereinstimmend mit 0 so kann bei der folgenden
Ablesung festgestellt werden, ob der Luftdruck

„Fallend" oder „Steigend" ist. Kennt man die
Höhenlage des Ortes, nicht aber deren mittleren
Barometerstand, so wird dieser ermittelt, indem
man den 762 mm-Strich der Barometerskala b

,

der durch eine Pfeilkerbe kenntlich gemacht ist,
mit dem 0-Strich des feststehenden Ringes b

übereinstimmend bringt und dann kann man für
die verschiedenen Höhen bis 1tXX>Meter die mitt
leren Barometerstände direkt von 25 zu 25 Meter
ablesen. Bei Bergbesteigungen usw. stellt man
am Ausgangsort den Zeiger auf die Höhe des
Ortes und kann dann ständig die zurückgelegte
Höhe direkt ablesen. Soll das Instrument bei
längerem Aufenthalt an einem Orte oder daheim
hingestellt oder aufgehängt werden, so dreht man
die nn der Rückwand befestigten und drehbar an-
geordneten Füßrheu oder Anhängeöse so, daß
sie in die kleinen Erhöhungen einschnappen. Wir
haben hier ein wertvolles Präzisionswerk, das

sicherlich vielen Wanderern und Naturliebhnbern
ein steter, lieber Begleiter sein wird. H, H.
Bon der Straßenbahn zum Kraftwagen

omnibus. Auf der Ausstellung von Verkehrs-
fahrzeugen in England konnte man einen Ford-
wagen sehen, der zwanzig Sitzplätze enthielt. Er
unterschied sich äußerlich in nichts von den andern
Fordwngen und ähnelte durchaus nicht den plum
pen deutscheu Omnibussen, Lediglich der Rahmen
des Wagenkastens war der Sitzzahl entsprechend
verlängert worden. Es war in der Tat ein llei-
ner, brauchbarer und schlanker Omnibus, der
ebenso wie alle anderen Personenkraftwagen leicht
zu lenken ist. Wenn sich diese Art der Personen-
besörderung allgemein einbürgern würde, könnte
man viele häßliche Hindernisse, die mit den Stra-
ßenbahnen die Straßen der Großstädte verschan
deln, beseitigen.

Vücherbesprechungen.
Druvy-Witte, Wissenschaftliche Betriebsfüh-

rung. Eine geschichtliche und kritische Würdigung
des Taylor-Systems, — Fritz Sollheim, Tay
lor-System für Deutschland. Grenzen seiner
Einführung in deutsche Betriebe, — Link-Witte,
Eignungs-Psychologie. Anwendung wissenschaft
licher Verfahren bei der Auswahl und Ausbildung
von Angestellten und Arbeitern. — Dr.-Jng.
Otto Fahr, Die Einführung von Zeitstudien in
einem Betrieb für Reihen- und Massenanferti
gung der Metallindustrie. Ein Beitrag zur Metho
dik, (Sämtliche im Verlag von R. Oldenbourg,
München.) Wer nach zuverlässigen deutschen oder
in der deutschen Sprache erschienenen Werken über
das Taylorsystem und verwandte Fragen sucht,
findet sie hier. Es handelt sich auch bei dieser
Schrist um persönliche Meinungen, sie stützen

sich aber doch, soweit das überhaupt möglich ist.
auf feste Unterlagen und benutzen zuverlässige
Quellen, Das Brauchbare wird scharf vom Schäd
lichen getrennt, das besonders snr deutsche Ver

hältnisse Wichtige gebührend hervorgehoben,
—

Der Werdegang der Entdeckungen und Erfin

dungen. Heft 1: Tie Anfänge der experi
mentellen Forschung und ihre Ausbreitung von
Dr. Friebr. Dannemann (R, Oldenbourg, Mün-
chen). Die Hefte erscheinen auf Anregung des
Deutschen Museums in München und werden
die Entwicklung von den ersten Anfängen bis

auf den heutigen Tag verfolgen, Dannemann? Ar
beit fordert zu Nachprüfungen auf, regt zur Kritik
an und läßt ein eigenes Urteil sich bilden. —
Karl Wernicke, Projektierung und Ausführung
elektrischer Licht- und Kraftanlagen. Handbuch
der Starkstromtechnik 2. Band (Hochmeister und
Thal, Leipzig), Diese zweite vollständig um-
gearbeitete und erweiterte Auflage hat eine voll
ständige Umarbeitung erfahren. Vieles ist mehr
herausgearbeitet und in den Vordergrund gerürkt
worden, anderes neu hinzugekommen. Selbst
verständlich sind alle neuen Fortschritte der Elek
trotechnik berücksichtigt worden, so daß das Buch
dem neuesten Stande der Technik elektrischer
Licht- und Kraftanlagen entspricht. Die Beispiele
sind der Praxis entnommen. Zahlreiche Abbil
dungen ergänzen den Text.



Nach der Kraft gibt eö nichts so Hohes als ihre Beherrschung.
S- P. Fr. Richter.

Die deutsche Porzellan-Industrie.
von vr.'Ing. m. Kadt.

Die deutsche Porzellan-Industrie weist wie

alle vor dem Kriege stark für das Ausland be

schäftigten Fabrikationszweige wesentliche Ände

rungen technischer und wirtschaftlirher Art ge
gen früher auf. Man gewinnt über die Art
der Änderungen am leichtesten einen Überblick,

wenn man zunächst an die Herstellung von Por
zellan denkt. Porzellan is

t ein Erzeugnis, das
aus einer Mischung von Kaolin, Feldspat und

Quarz hergestellt wird und durch einen Brenn

prozeß seine endgültige Beschaffenheit erlangt.

Zur Herstellung von Porzellan sind also Stoffe
erforderlich, die früher zum Teil aus dem Aus
land beschafft wurden, und ferner Kohle, die

heute teils knapper is
t als früher, teils nur in

anderen Sorten erhältlich ist. Es is
t

also wäh
rend des Krieges und nachher notwendig gewesen,

sich sowohl für die Rohstoffe des Porzellans,
als auch für die Brennstoffe nach Ersatz um

zusehen.

Kaolin wurde früher hauptsächlich aus Böh
men (Zettlitz) und England bezogen. Der eng

lisrhe Kaolin, der allerdings nur teilweise der

eigentlichen Porzellan - Industrie zugeführt

wurde, is
t

heute ganz ausgeschaltet. Wenn man
bedenkt, daß vor dem Krieg 60«/« der engli

schen Kaolinerzeugung nach Deutschland geliefert

wurde, so erkennt man leicht die Bedeutung dieser

Tatfache. Böhmen liefert heute noch ziemlich viel

Kaolin, in der Hauptsache aber is
t

es gelungen,

deutschen Kaolin zu verwenden, und zwar is
t

das Hauptlieferungsgebiet die Provinz Sachsen.
Feldspat und Quarz wurden vor dem Krieg vor

wiegend aus Skandinavien bezogen. Quarz kann

ohne Schwierigkeit durch deutsche Rohstoffe (Ho-
henbockaer und Dörndruper Sand) ersetzt werden.
Feldspat is

t in der völligen Reinheit der skandi
navischer Funde in Deutschland nicht zu beschaf
fen, so daß der deutsche Feldspatsand, der jetzt
als Ersatz genommen wird, nicht in dsr gleichen
Weise verarbeitet werden kann wie früher der

skandinavische Feldspat. Man hat aber hier ge
lernt, durch entsprechende Aufbereitung den deut

schen Rohstoff so herzurichten, daß das End-
7. l. 4. I92Z/Z3 u. ^. IX. S

.

ergebnis dem mit skandinavischem Feldspat her
gestellten Porzellan durchaus gleichwertig ist.
Diese letzte Bemerkung, nämlich daß es not

wendig wurde, gewisse, seit langer Zeit übliche
Verfahren zu ändern, führt uns zu einer anderen
grundsätzlichen Betrachtung. Schon vor dem
Kriege war von vielen Fachleuten betont worden,

daß der in der Keramik herrschende Geist einer

Änderung bedürfe. In wenigen anderen bedeu
tenden Industrien spielten ererbte Rezepte, ge
fühlsmäßige Methoden, einseitig eingestellte Er
fahrungen und handwerksmäßige Herstellung eine

so große Rolle wie in der Keramik. Man erkannte
die Notwendigkeit, daß wissenschaftliche Arbeit
und Verwertung von Forschungsergebnissen die

ihnen gebührende Stellung in der Keramik ein

nehmen mußten. Es gibt hier noch sehr viel
Arbeit zu leisten zur Klärung der Fragen über
Zusammensetzung der Masse, Brenntenweratur,
Brenndauer, Abkühlung, Schwindung. Kristall
bildung und atomistische Struktur. Der Ersatz
der ausländischen Rohstoffe durch deutsrhe is

t der

Wissenschaft bereits, wie oben erwähnt ist, ge

lungen. Als zweite wichtigste Forderung is
t

die

Ersparnis an Brennstoff anzusehen und ferner
der Ersatz der Handarbeit durch maschinelle Ein
richtung. Hierzu gehört auch der Ersatz teurerer

Verfahren durch billige, z. B, Drelxn durch
Gießen. Schließlich kommt bei technischem Por
zellan noch die Vereinfachung des Erzeugnisses

selbst durch Normung der Fabrikate hinzu. Alle

diese Fragen werden zurzeit in Deutschland leb

haft bearbeitet. Einige bedeutende Fabriken und

Konzerne haben sich wissenschaftliche Institute
angegliedert, in denen im Zusammenhang mit
den praktischen Erfordernissen des augenblicklichen

Bedarfes Lösungen für die Probleme gesucht wer
den. Man strebt ferner danach, die Keramik

in den Hochschulen und sonstigen technischen Lehr

anstalten mehr in den Vordergrund zu rücken als

bisher. Schließlich wird es auch notwendig sein,

wissenschaftliche Arbeitsmethoden im Zusammen
hang mit dem Taylor-System in die Fabriken
einzuführen.

11



122 M, Radt:

In der Brennstofffrage is
t die Richtung der

Entwicklung heute fest gegeben. Es handelt sich
darum, die wertvolle Kohle durch geringere Sor
ten zu ersetzen, d

.

h
. also Steinkohle durch Braun-

kohle, wobei an Stelle der unmittelbaren Ver-

feuerung die Vergasung zu treten hat. Die Auf-
gabe is

t

nicht so leicht zu lösen wie z. B. bei
Dampfkesseln, wo bereits ein Umbau der Feue

rung Erfolge bringt. Bei der Herstellung kera

mischer Produkte kommt es nicht allein auf die

Wärmewirkung an, sondern auch auf chemische
Einwirkung des Feuers. Die Qualität des Por
zellans is

t von der Kohlensorte in gewissem Maße
abhängig. Hierauf beruht auch die Erscheinung,

daß besonders in der Geschirrfabrikation, die

1920 und 1921 rund nur die Hälste der be

nötigten Kohlen bekam und den Rest durch Holz
ersetzen mußte, große Schwierigkeiten bestanden.
Es mag hierbei erwähnt sein, daß in den etwa
100 deutschen Geschirrfabriken in diesen beiden

Iahren je etwa 280000 rm Holz bei einer Her
stellung von je etwa 60000 t Porzellan ver

braucht wurden. Man versuchte eine bessere

Kohlen ausnützung zunächst durch Umbau

vorhandener Öfen, um den Brennraum besser

auszunützen. Bei vielen der bestehenden Rund

öfen hat man Gasfeuerung mit Brikettvergafung
bereits durchgeführt. Die Lösung der ganzen
Frage läßt sich aber nach der heutigen Kenntnis
nur durch den Tunnelofen erhoffen, der in stei
gendem Maß Verwendung findet. Der Tunnel
ofen ist, wie sein Name besagt, ein langgestreek
ter tunnelartiger Ofen, bei dem das zu brennende

Porzellan auf der einen Seite eingeführt, ganz
langsam maschinell durchgeschoben wird (etwa
100 m in 24 Stunden), dabei durch die Feuer
zonen kommt und in langsamer Slbkühlung bis

zum Ausgang auf der anderen Seite gelangt.
Derartige Öfen arbeiten sehr gleichmäßig und
in ununterbrochenem Betrieb, während bei den
sonstigen Öfen immer auf eine Heizperiode eine

Abkühlung notwendig ist.

In der maschinellen Herstellung von Por
zellan, d

.

h
. in dem Versuch, die Handarbeit

durch automatische Maschinen zu ersetzen, hat
man sowohl in der Geschirr- als auch in der

technischen Porzellanfabrikation zwar einige
Schritte vorwärts getan, ein durchschlagender,

umwälzender Erfolg is
t

jedoch zurzeit noch nicht
bekannt geworden.

Wohl noch größer als die technische is
t die

wirtschaftliche Umstellung in der Porzellan-In
dustrie seit 1914. Vor dem Kriege waren
Deutschland und Böhmen die wichtigsten Län
der für Porzellanerzeugung im Wettbewerb mit

Frankreich, England und Iapan. Rund 60«/« der
deutschen Geschirr-Porzellan-Erzeugung und etwa

30«/« des elektrotechnischen Porzellans gingen ins
Ausland, d. h,, die Industrie war stark auf das
Ausland eingestellt. Für technisches, besonders
elektrotechnisches Porzellan war Europa der

Hauptabnehmer, für Geschirrporzellan kamen be

sonders die Vereinigten Staaten in Betracht, die

z. B. 1912 nicht weniger als 42«/« ihres Be
darfes aus Deutschland bezogen. Der Krieg

brachte die völlige Unterbrechung der Lieferun
gen ins feindliche Ausland und nach Übersee,

während nach den neutralen europäischen Län
dern die Handelsbeziehungen, teilweise sogar fast
in dem gewohnten Umfang, weiterbestanden. Die

besonderen Verhältnisse während der ersten
Kriegsjahre ließen aber einen Vergleich mit frü
heren Zeiten kaum zu. Die Einberufung zahl
reicher Arbeitskräfte, die Bewirtschaftung und

das Knappwerden der Rohstoffe, die Deckung des

Heeresbedarfes schufen eine neue wirtschaftliche
Lage. In der zweiten Kriegshälste begannen sich
alle Verhältnisse mit immer wachsender Schnel

ligkeit völlig umzustellen: Der unerträglich wer
denden Knappheit an Brennstoffen, Transport
mitteln und Menschenkräften standen ungeheure

Anforderungen des Feldheeres gegenüber. Die

elektrotechnische Porzellan-Industrie hatte dem

Heere während des Krieges nicht weniger als
60 Millionen Telephon- und Telegraphen-Iso
latoren und fast 2 Millionen Hochspannungs-
Isslatoren zu liefern. Unter solchen Umständen
konnte — ganz abgesehen von dem Fehlen wirk
lich zuverlässiger Nachrichten

— die Entwicklung
der wirtschaftlichen Lage im Ausland zunächst
kaum in Betracht gezogen werden. Erst viel
später konnte man erfahren, wie sich die Dinge

draußen gestaltet hatten. Das Fehlen des deut
schen Porzellans war anderen Völkern sehr zu
statten gekommen. In der Geschirrfabrikation
hatte es Iapan ausgezeichnet verstanden, sich an
unsere Stelle zu setzen und besonders unseren
Hauptmarkt, die Vereinigten Staaten, zu erobern.
Die japanischen Fabriken bildeten vorhandene
Muster getreu und in vorzüglicher Ausführung

nach und konnten zudem wegen der billigen Ar
beitskräfte zu annehmbaren Preisen anbieten. In
der elektrotechnischen Porzellan-Industrie war es
an erster Stelle Amerika, das seine Isolatoren-
fabrikation stark vergrößerte und jetzt durch

außerordentliche Lieserfähigkeit den deutschen

Wettbewerb trotz der immer größer werdenden

Balutadisferenzen erfolgreich bekämpft. Länder,

die früher fast nur deutsches elektrotechnisches

Porzellan kannten, wie Skandinavien und die
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Schweiz, bezogen große Mengen amerikanischer
Ware. Frankreich war fast ausschließlich auf
Amerika angewiesen, Spanien, Italien kauften
von dort. Daneben entstanden in verschiedenen
Ländern selbst Fabriken, oder es wurden vorhan
dene unbedeutende ausgebaut, wobei ein überall

erwachendes starkes Nationalgefühl diese Bewe

gung förderte. Heute haben die skandinavischen
Länder, Finnland, Holland, die Schweiz, Frank
reich, Italien und Spanien beachtenswerte elek
trotechnische Porzellanfabriken, Länder, in

denen früher kaum jemand ernsthaft daran dachte,

Hochspannungsporzellan in irgendwie nennens
wertem Umfang zu erzeugen.

Den deutschen Porzellanfabriken haben in
der Hauptsache ihre langen Lieferzeiten geschadet.

Dazu kam in den ersten Jahren der Revolution
infolge veränderter Herstellungsweise (Kohlen
mangel), geringerer Arbeitsfreudigkeit, dem Auf
tauchen neuer in jeder Hinsicht ungeeigneter

Händler und schließlich einer Art Ermattung der
Volksseele ein Nachlassen der Qualität der deut

schen Ware, das vielsach zu Beanstandungen

führte. Zum Ruhm deutscher Arbeit kann man

erfreulicherweise feststellen, daß eine große Ver

besserung der Güte der Ware und im Einhal
ten zugesagter Lieferzeiten unverkennbar ist.

Der Erfolg is
t

nicht ausgeblieben. Gewiß hat
die Billigkeit deutscher Ware als Folge derMark
entwertung den wesentlichen Anteil in der Absatz
steigerung, aber es bricht sich auch der gute Ruf
deutscher Erzeugnisse aufs neue mehr und mehr

Bahn. Die Vereinigten Staaten bezoge» 1919

4«/« ihres Bedarfes an Geschirrporzellan aus

Deutschland, 1920 bereits 13«/« und 1921 schon
27«/«! Der gesamte Auslandsabsatz deutschen

Geschirrporzellans is
t

jetzt auf fast die Hälste
der vor dem Kriege vorhandenen Zahlen wieder

angewachsen. Die Ausfuhr von elektrotechni
schem Porzellan is

t nur etwa 25—30«/« kleiner
als 1913. Die Gesamtlage is

t allerdings noch
sehr unklar. Der Hunger der Welt nach Ware
war ja seit 1918 überaus groß. Der Krieg

hat nicht nur sehr vieles unmittelbar zerstört, es

war auch der übliche Verschleiß in den einzelnen
Haushaltungen nicht durch Neukauf ausgegli

chen worden, das heranwachsende Geschlecht hatte
neue Familien gegründet, die nur notdürftig aus

gestattet waren, und schließlich hat die große Ver-
mögensumstellung in allen Ländern der Welt
neue, zum Teil übertriebene Ansprüche mit sich ge
bracht. Es is

t

allzu bekannt, eine wie große

Beschäftigung sich für die deutsche Industrie aus
all diesen Gründen ergab, als daß es hier wieder

holt zu werden brauchte. Die Lage Deutschlands
wird dabei trotzdem von Tag zu Tag schlechter,
die Mark wird immer mehr entwertet, die In
landspreise steigen dauernd. In der Porzellan
geschirrfabrikation war die Preissteigerung im

Frühjahr 1920 ISfach, im Ianuar 1922 30fach.
In dem Hochspannungs-Isolatorengeschäft war

noch bis Oktober 1921 die Steigerung etwa
10fach, im Februar 1922 etwa 20fach, wurde
dann aber rasch noch größer. Ein Umschwung

in der Weltlage is
t mit Sicherheit zu erwarten.

Die steigende Arbeitslosigkeit in den hochvaluta-
rischen Ländern zwingt zu einer Änderung der
Ein- und Ausfuhrzahlen und wird eine Umwäl
zung herbeisühren, sobald der Kampf Politik ge-
gen Volkswirtschaft zugunsten der letztgenannten

entschieden ist. Für Deutschland wird aller Vor
aussicht nach die wirtschaftliche Lage sehr ernst
bleiben. Wir werden den Markt nur durch hervor
ragende Güte unsrer Erzeugnisse bei niedrigen

Preisen behaupten können. In der Porzellan-In
dustrie heißt das, in der Geschirrhierstellung und

in der Anfertigung von Kunstgegenständen neben

äußerster Sorgfalt in der Herstellung hohe künst
lerische Kultur walten zu lassen; in dem techni
schen, besonders elektrotechnischen Zweige, durch

wissenschaftliche Forschung, neue Erfindungen
und weitgehende Verbesserung der Konstruktionen

höchste Zuverlässigkeit der Erzeugnisse zu erlan

gen, Forderungen, die besonders in der Hochspan
nungstechnik für die Isolierung höchster Span
nungen mit größter Betriebssicherheit erfüllt sein
müsseil.

Es is
t

schön zu bemerken, wie Kunst und kann, ohne in löbliches Handwerk überzugehen,
Technik sich immer gleichsam die Wage halten das Handwerk sich nicht steigern, ohne kunstreich
und so, nahe verwandt, immer eine zu der an- zu werden.
deren sich hinneigt, so daß die Kunst nicht sinken Goethe <Wilhelm Meisters Wanderjahre>.
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Neue Kontinuierlich betriebene Betonmischmaschine.
von vr.'Ing. und Dr. rer. pol. «arl Haller. Mit 2 Abbildungen.

'
Seit einigen Iahren ist, namentlich in der

Schweiz und Frankreich, ein neuer Betonmisch-

maschinentyp mit ununterbrochenem Betrieb im

Gebrauch. Von anderen Maschinen unterscheidet
er sich dadurch, daß er ein genaues Abmessen der

Rerord mitteilt, demnächst in Amerika einge

führt werden.

Die in der Abbildung 1 wiedergegebene Be

tonmischmaschine leistet bei halbtrorkenem Beton

stündlich 6—9 cbm. Das Steingemenge wird

- «?^Z^..... .1 ^

Abb. t.KBetonmtschmaschtne mit ununterbrochenem Betrieb. Schematiche Darstellung.

für die jeweilige Betonmischung notwendigen

Baustoffmengen gestattet und die schon benäß
ten, besonders getrennten Baustoffteile durch eine

Wolke von Zementstaub hindurchgehen müssen,

die durch einen gegenüber angeordneten rotie

renden Zylinder verursacht wird. Die unter dem

Abb, 2. Mortelinischmalchine -Sqmpler".
Erste Eottduser «ementmaren- und Maschinenfabrik.

Namen „Aeromischer" bekannte, von E. Sprin
ger konstruierte Maschine wird von Aebi u. Co.
in Paris gebaut und soll, wie der Eng. News

links in einen zweiteiligen Einwurftrichterkasten
eingebracht, und zwar in der einen Hälste Sand,
in der anderen Steinschlag. Dieser Kasten wird
dann gekippt nnd das Gemenge mittels der Ket

teneimer hochgezogeit und in den nach der Misch
trommel führenden Schütttrichter geschüttet.

Durch entspreehendes Öffnen und Schließen
einer Verschlußvorrichtung an dem genannten

Trichterkaften kann das gewollte Verhältnis der

absoluten und relativen Baustoffmengen gewähr

leistet werden. In dem genannten Schütt-
Irichter befindet sich oben die Wasserzuleitung
mit ständig laufender Sprenklervorrichtung, die

in der Mitte der Maschine eingebaute Mischtrom
mel is

t mit einem kurzen Siebkouus ausgestattet,
der durch seine verschiedenen Durchgangsöffnun
gen die einzelnen Teilchen der Baustoffe trennt,

so daß sich diese leicht mit Zement umhüllen
können. Durch das Zusammenwirken der Pflug

scharschaufel im Innern der Trommel, deren g
e

neigter Lage zusammen mit der langsamen Dreh
bewegung des Gemenges werden die zu mischen
den Stoffe nicht nur sehr gründlich durchge

mischt, sondern auch stoßweise gegen die Abgabe

öffnung vorgeschoben.

Der Zement wird unmittelbar aus Säcken
oder Fässern durch die in der Abbildung ange
gebene Öffnung eingebracht, durch zwei darunter
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liegende wellenartige Schraubenbahnen ständig

durchgerüttelt und zerrieben und nach zwei Meß-
stellen, die mit Indikatoren usw. ausgestattet sind,

vorgeschoben. Ein Luftsaugventilator bläst stän
dig einen, mit dem aus der Meßvorrichtung kom
menden Zement vermischten Luftstrom in die

Mischtrommel. Aus dieser mit Zementstaub ge-
schwängerten Atmosphäre schiebt sich dann das

gebrauchsfertige Mischgut unter ständiger Be
wegung allmählich dem unten rechts an der

Maschine befindlichen Ausgabeöffnung zu.
Eine leistungsfähige Mörtelmischmaschine

deutsrher Bauart is
t die Mafchine „Symplex",

die Abbildung 2 zeigt. Die Maschine zeichnet sich
durch einfache Bedienung und schnelle kräftige

Mischung besonders aus. Das Mischgut wird
unmittelbar in die Mischtrommel geworfen, nach
dem zuvor die Mischfchaufeln eingerückt sind.

Nach dem Mischen wird die Mischtrommel nach
dem Abfallblech gekippt. Auf diese Weise wird
die Mischtrommel entleert. Die Maschine wird

für eine Füllung von 75, 150, 200 und 250 Liter
bei entsprechender Leistung von 15, 30, 40 und

50 com und einem Kraftverbrimch von IVs bis

4 Pferden gebaut, die kleinste Type auch für
Hand- und Kraftbetrieb.

Das Parkett der Grobstadt.
von Dr. p. Stautz.

Die Zunahme des Fuhrwerksverkehrs in den

Straßen der Großstädte, das Hasten und Treiben
auf den Bürgersteigen setzen, um nicht unerträg

lich zu werden, ein möglichst geräuschloses Pfla
ster voraus. Vor dem Kriege, als die Mark

noch ihren vollen Goldwert hatte, konnten die

Stadtverwaltungen das jeweils als das günstigste

erscheinende Pflaster auswählen, ohne auf die

Herkunft der dabei notwendigen Rohstoffe Rürk

sicht nehmen zu müssen, da die Einfuhr des Bau

stoffes von ausländischen Fundorten weder

Schwierigkeiten noch besonders hohe Unkosten

verursachte. Der ungünstige Kriegsausgang und
die Verschuldung Deutschlands verlangen heute,

daß eine Einfuhr fremder Rohstoffe nach Mög
lichkeit vermieden werde. Da durch den hohen
Arbeitslohn der Straßenbau schon an uiü) für
sich für die meisten Städte kaum oder über

haupt nicht mehr möglich ist, erscheint es nicht

ohne Wert einiges über die Herkunft des Asphal
tes zu erfahren, denn welcher Großstädter möchte

seine asphaltierten Bürgersteige oder die leicht

zu reinigenden glatten Straßen aus Stampf-
asphalt missen?
Die meisten Mensrhen gehen den Asphalt

arbeiten wegen des eigenartigen und durchdrin
genden Geruches der heißen Asphaltmasse gern
aus dem Wege, ohne sich weiter über diesen

Baustoff Gedanken zu machen. Asphalt oder Erd

pech ein schwarzes bis schwarzbraunes und un

durchsichtiges Mineral findet sich an vielen
Orten in der Erdrinde. Es ist ein Erdölrückstcuid
und wohl durch Oxydation des Erdöls an sol
rhen Orten entstanden, an denen die Sllager der

Luft zugänglich waren. Ein Übergangsprodukt
Wischen dem dünnflüssigen Rohöl und dem festen

Asphalt is
t der braune, dickflüssige Bergteer, der

in lockeren Sandschichten in der Nähe vieler Erd
ölquellen gefunden wird. Neben Asphalt findet
sich noch der Asphaltstein, das is

t ein mit Asphalt
getränkter Kalk oder Sandstein.
Asphalt is

t ein Gemisch zahlreicher, sehr ver

wickelt zusammengesetzter organischer Verbindun

gen, deren Trennung bisher noch nicht gelungen

ist. Er enthält neben Kohlenstoff, Wasserstoff,
Sauerstoff und Stickstoff oft noch bis zu 5«/«

Schwefel. Seine Anwendung verdankt der

Asphalt seinen wohlbekannten und wertvollen

physikalischen Eigenschaften. Durch entsprechen,
des Mischen verschiedener Asphaltsorten oder

durch Zugabe von Erdölrückständen erhält man

Gemenge, die sich durch hohe Elastizität bei guter

Härte auszeichnen uiH gegen Stoß und Schlag
eine bedeutende Widerstandsfähigkeit aufweisen.
Asphalt is

t ein schlechter Leiter des Schalls und
der Elektrizität. Seine Undurchlässigkeit gegen
Feuchtigkeit und die schlechte Wärmeleitfähigkeit

lassen ihn als Bodenbelag der Ballone über
Erkern geeignet erscheinen. Durch die hohe Wi
derstandsfähigkeit gegen Abnutzung und seine

Säurefestigkeit verbunden mit den übrigen be

reits genannten Eigenschaften is
t er als Stra

ßenpflaster sowie als Bodenbelag für chemische
Fabriken geeignet. Mischungen von Asphalt mit

Erdölrückständen die weicher sind als das
reine Mineral dienen zu säurefesten An
strichen und zur Herstellung der Dachpappe. Diese
wird durch Eintauchen gewöhnlicher Pappe in hei
ßen geschmolzenen Asphalt,' dem oft Pech und

ähnliche Stoffe zugesetzt sind, und vollständiges

Durchtränken der eingetauchten Masse hergestellt.

Trotzdem reiner Asphalt mit rußender
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Flamme brennt, besteht bei den praktisch verwen
deten Asphaltmischungen keinerlei Feuersgefahr.

Die in Deutschland hochentwickelte Asphalt-
industrie stützt sich auf wenige Vorkommen in

nerhalb der Grenzen unseres Vaterlandes, es

sind zu nennen die Lagerstätten bei Holzen in
Braunschweig füdwestlich von Alseld an der

Bahnstrecke Göttingen— Hannover und bei Lim
mer in nächster Nähe der Stadt Hannover.
Andere Vorkommen liegen bei Bentheim und

Zellerfeld in Hannover und bei Dorfeld in West

falen. Ein Fundort bei Lobsann im Elsaß is
t

uns durch den Friedensvertrag verloren gegan
gen. Obwohl diese Vorkommen schon seit vielen

Iahren ausgebeutet werden, droht die Gefahr
ihrer Erschöpfung noch lange nicht. Der In
halt der Lagerstätten besteht in der Hauptsache
aus bituminösen Kalken; si

e

sind ziemlich ausge

dehnt, doch is
t

wirtschaftlicher Abbau nur auf
die Kalksteine mit höheren! Bitumengehalt^) be
schränkt; fällt dieser unter 5«/«, so erscheint die
Gewinnung kaum praktisch. Mehr als 20«/« Ge

halt an Bitumen is
t bei den deutsrhen Kalken se
l

ten. Der Abbau erfolgt teils unterirdisch, teils
im Steinbruchbetrieb. Die gewonnenen Kalke ge-
hören geologisch dem oberen Iura und der un
teren Kreide an.

Die bituminösen Kalke verlieren beim Lie
gen an der Luft einen Teil ihres Bitumenge
haltes und werden dadurch heller. Die meisten
Asphaltkalksteine zerfallen beim Erhitzen zu einem

Pulver.
Gemahlener Asphaltkalkstein wird als

Stampfasphalt zur Herstellung von Straßen-
Pflaster benutzt. Das erhitzte Asphaltmehl wird
mit schweren Stampfern auf einer Betonunter
lage festgepreßt und mit erhitzten Walzen ge-

Bitumen is
t das latein. Wort für Erdpech

und wird heute auch zur Bezeichnung natürlich
vorkommender fester oder zähflüssiger Kohlen
wasserstosfe und ähnlicher schwefel- und stickstoff
haltiger organischer Verbindungen benutzt.

glättet. Auch können daraus durch hohen Druck

Platten gepreßt werden, die als Bodenbelag ge
eignet sind. Der Asphaltmastix, der zur Herstel
lung des Belages der Bürgersteige dient, besteht
aus einer Mischung von Asphaltkalkstein mit

Erdölrückständen (Goudron). Er wird in ge
schmolzenem Zustande auf die Betonunterlage
getragen und mit Holzbrettchen zu einer flachen

Schicht ausgebreitet.

Der Ktieg und der darniederliegende

Asphaltstraßenbau in der Heimat blieben natür

lich nicht ohne Einfluß auf die Asphaltgewinnung.
Es is

t dabei nicht uninteressant die statistischen
Angaben ^

) über das letzte Vorkriegsjahr mit der
Kriegs- und Nachkriegszeit zu vergleichen.
1913 beschäftigten die in Deutschland betrie

benen 14 Asphaltsteinbrüche 215 Personen und

förderten 105500 t Asphaltgestein, dagegen för
derten 1917 5« Personen in 7 Betrieben 12 300

Tonnen. Während aber 1913 die Einfuhr
143 351 t und die Ausfuhr 14 519 t betrug,
sank die Einfuhr 1920 als Folge unserer wirt

schaftlichen Verhältnisse auf 4435 t
, dagegen stieg

die Ausfuhr trotz der verminderten Zahl der Be
triebe um rund 2000 t auf 16523 t

. Dividiert
man die Anzahl der geförderten Tonnen durch
die Zahl der Arbeiter, so entfallen 1913 auf

1 Arbeiter 490,7 t, 1917 nur noch 212 t.

Ein so aussallendes Mineral wie der
Asphalt, der sich auch an dem Ufer des Toten
Meeres, ans Sizilien, in der Schweiz, in Tirol
und in Frankreich, also in Gegenden findet, in
denen auch iu den ältesten Zeiten die Kultur schon
eine ansehnliche Höhe erreicht hatte, konnte dem

Naturwissenschaftler dieser Zeit nicht unbekannt
bleiben. Leichen wurden mit Hilse von Asphalt
schon im Altertum einbalsamiert. Als Geburts
jahr einer eigentlichen Asphaltindustrie is

t aller
dings erst das Iahr 1832 zu bezeichnen.

^ Die statist. Angaben sind dem volkswirt
schaftlich-statistischen Taschenbuch, bearbeitet von
Bonikovsky, Ausg. 1921, 7

. Iahrg., entnommen.

Die Sprache hat in den Tagen ihres wach
senden Triumphes den ungebührlichen Anspruch
erhoben, das einzige Werkzeug des Geistes zu
sein, und weil sie immer wieder dasselbe sagt,
begann ihr die Menschheit zu glauben, Sie ver
gißt über dem Werkzeug des Geistes den Geist
des Werkzeuges, Aber beide, Wort und Werk

zeug, sind ein Erzeugnis derselben geistigen Ur-
kraft. die das Tier „Komo" zum Menschen
„Komo sspiens" gemacht hat, wie ihn die Ge
lehrten nennen, die natürlich auch hier wieder
allein auf sein Wissen anspielen und sein Kön
nen, das all dieses Wissen ermöglichte, ver
gessen.

Mar v. Eyth.
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Wegweiser für Vesteller von Wasserturbinen.
von ?ng. w. MUller.

Die Zahl der in Katalogen, Prospektblät
tern und Tageszeitungen angebotenen Turbinen

is
t groß; es is
t

jedoch durchaus nicht gleichgül

tig, wo und was für eine Turbine man bestellt.

Ich will hier nicht auf die Frage eintreten, welche
Kenntnisse in wissenschaftlicher Hinsicht notwen

dig sind und welche Erfahrung ein Turbinen
bauer besitzen muß, um eine Wasserkraft richtig

zu beurteilen oder in welcher Weise eine Tur

binenfabrik den gesamten Herstellungsgang ihrer

Konstruktionen einzurichten hat, um leistungs

fähige, betriebssichere und preiswerte Wasserkraft

maschinen zu bauen; sondern der Zweck dieser Zei
len ist, die Mufer auf gewisse Punkte aufmerksam
zu machen, die beim Vergleich der Angebote von

besonderem Wert für si
e sind, und si
e in den Stand

zu setzen selbständig zu beurteilen, was wirklich
vorteilhaft gegen das, was nur scheinbar günstig
oder billig ist, und wodurch die Dauerhaftigkeit
und höchste Leistungsfähigkeit der Anlage —

nicht nur auf dem Papier — verbürgt wird.
In erster Linie begegnen wir den hochge

triebenen Nutzeffektzisfern: „über 80«/« Wir
kungsgrad unter allen Gefällen
auch bei Rückstau!" oder „bis 83,8«/«
erreicht!" u. dgl. mehr; darunter befinden
sich manchmal Turbinensysteme, die nicht ein

mal einen konstruktiv durchgebildeten Leitapparat

für eine rationelle Ausnutzung bei veränderlichem
Wasserzufluß besitzen, die also schon vom ma

schinentechnischen Standpunkt aus gar nicht in
der Lage sind, derartig hohe Zusagen bei ver

schiedener Beauffchlagung überhaupt erfüllen zu
können. Unter welchen Umständen ein solches
Resultat in einem besonderen Falle einmal mög
licherweise erhalten wurde, läßt sich nicht nach
prüfen, weil hierauf mancherlei Faktoren ein
wirken, die der Käufer nicht beurteilen kann, daß
aber ein solches Ergebnis kritiklos ganz allge
mein von einzelnen Verkäufern unter allen Ver

hältnissen für ihre Turbinen beansprucht wird,
darin liegt eine Täuschung und Irreführung der

Werkbesitzer.
Die Wirkungsgrade sind — gute Konstruk

tion vorausgesetzt — abhängig von der abso
luten Größe der Turbine, vom Gefälle und von

örtlichen Zuständen, die so sehr voneinander ver

schieden sein können, daß ein und dieselbe Tur
bine, an zwei verschiedenen Plätzen unter ganz

ähnlichen Verhältnissen eingebaut, verschiedene
Leistungen ergibt.

In einem Streitfall wissen sich aber ge
wisse Turbinenlieferanten auf andere Weise zu
helsen. Nicht die Turbine is

t ungeeignet oder er

füllt die übernommenen Garantien nicht, sondern
die Wafserkraft an sich is

t die Ursache des Nicht-
gelingens: „S e tze n Sie z ue r st I h r e Was
serkraft in richtigen Stand, sorgen
Sie für den benötigten Wasserzu
fluß und für das volle Gefälle, dann
werden Sie sehen, daß die Turbine
Ihren E r w a r t u n g e n entspricht!"
Bei derartigen Einwürfen is

t

meistenteils
die Turbine zu groß gewählt ohne Rücksicht
auf die obwaltenden Verhältnisse (Einkauf, Aus

lauf usw.) oder die Wasserkraft is
t

zu hoch be

rechnet worden oder es is
t

Rückstau vorhan
den, den der Werkbesitzer nur mit unverhältnis
mäßig großem Kostenaufwand beseitigen, manch
mal überhaupt nicht beseitigen kann
(Barre im Mutterfluß, Brücke usw.). Und das
Ende is

t

nach vielem Hiunndher — daß der Be
steller die meist schon bezahlte Turbine wohl oder
übel behalten muß!
Wird er befragt, ob er mit seiner neuen

Anlage zufrieden sei, so hört man in den se
l

tensten Fällen den wahren Sachverhalt, der Be-

steller will sich keine Blöße geben un,d keinen
Nachteil seiner Wasserkraft eingestehen. Zluf

dieses persönliche Moment spekulieren unlautere

Geschäftsleute mit voller Absicht. Wird in einem

Streitfall der Rechtsweg beschritten, so sind die

Kosten derart hoch, daß selbst, wenn der Kläger
schließlich nach langem Prozessieren günstigsten

falls mit seinem Anspruch durchdringt, er in
folge von Schädigungen, Zeitverlust, Verdruß
usw. doch immer im Nachteil bleibt.

Die persönliche Einsichtnahme gleichartiger
Anlagen vor Bestellung dürfte mancherlei Fin
gerzeige geben und vor Schaden bewahren. Fer
ner sollte der Werkbesitzer niemals versäumen,

sich über die Größe seiner Wasserkraft selbst die
nötigen Grundlagen für deren richtige Beurtei
lung zu verschaffen, durch jahrelangen regelmä
ßigen Auffchrieb der Wasserstände und der Pro
duktionsmenge seiner Anlage; schließlich noch vor
Vergebung einen zuverlässigen Fachmann zu
Rate zu ziehen, der beim Vertragsabschluß mit

zuwirken hätte, um die Interessen des Bestel
lers voll wahrzunehmen.
In den Druckschristen der konkurrierenden

Finnen findet sich bisweilen eine Anleitung für
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die erforderlichen Vorarbeiten (Wassermessungen

usw.) zur Aufstellung eines Projekts für Tur-
binenanlagen. Ich halte derartige zur Ermitt
lung der Wassermengen und Gefälle gegebenen

Darlegungen nur dann für angebracht, wenn si
e

von sachkundiger Hand angewendet werden. In
den weitaus meisten Fällen stehen jedoch dem

Werksbesitzer nicht die nötigen Vorrichtungen und

Instrumente für genaue Aufnahmen nach den

beschriebenen Methoden zur Verfügung, auch sind
die örtlichen Verhältnisse manchmal diesem Vor-
haben gegenüber ungünstig gelagert, so das; die

Messungen nicht diejenige Sicherheit gewähren,
um auf Grund der betreffenden Angaben eine

einwandfreie Berechnung 'der Wasserkraft auf

zustellen.
Es mögen deshalb folgende allgemeine Ge

sichtspunkte genügen; in wichtigen Fällen hat
die Wassermessung durch einen erfahrenen Fach
mann zu erfolgen.

Es is
t

hier nicht der Ort, eine theoretische
Abhandlung über den Wert der einzelnen Bau
arten von Turbinen zu geben, es mag genü
gen hervorzuheben, daß es Sache der Ver
suchsanstalten ist, deren Vielseitigkeit der
Einrichtungen es ermöglicht, sowohl Neuerun
gen aller Art eingehend auszuprobieren, sowie
zu liefernde Turbinen hinsichtlich ihrer Garan
tietüchtigkeit zu prüfen. Damit soll verhütet
werden, Turbinen, an denen nicht auf den Er
folg bereits geprüfte Konstruktionen angebracht
sind, zur Versendung an Turbinenbesteller gelan
gen zu lassen, also gewissermaßen das Versuchs

feld in den Kundenkreis zu verlegen. Die früher
allgemein verbreiteten Tnrbinensysteme nach
Ionval, Henschel-Fontaine, Girard,
Hänel, Lehmann, Knopp, Nagel Sc

Kaemp, Zeidler, Schwamkrng, Z n p -

p i n g e r n. a, werden heute nur noch in seltenen
Fällen gebaut. Der moderne Turbinenbau hat
sich auf zwei Systeme beschränkt: Franris-
turbinen und Peltonräder.
Bei Franeistnrbinen hängt die Bemessung

der absoluten Größe des Motors von der Waf

fe r m e n g e ab. Hier hat bei der Wahl der Aus-
flnßquerschnitle eine Rentabilitätsberechnung ein

zutreten, wobei das Klein- und Normal-Wasser-
quantnm, das durchschnittlich 7—9 Monate des

Iahres vorlxrrscht, wichtig ist.
Für kleine Kräfte darf die Turbine nicht zu

groß sein !

Bei einer Einzeltnrbine wird der Ausfluß
querschnitt auf das Doppelte des Kleiuwassers

bemessen.')
Kommen zwei oder mehrere Turbinen zur

Aufstellung, so wählt man ihre Abmessungen
gleich groß und berechnet si

e

zusammen für eine

Schlnckfähigkeit gleich dem 3- bis 4fachen des
kleineu Mittelwassers. Bei großen Turbinena«-
lagen sind andere Gesichtspunkte ausschlaggebend,

dies is
t

auch dann der Fall, wenn Sammel
becken vorhanden sind. Von den beiden zur Be

rechnung von Turbinen maßgebenden Faktoren
Wassermenge und Gefälle is

t

dieses in
der Regel weniger schwankend; aber unter allen

Verhältnissen soll die Umdrehungszahl

k o n st a n t sein. Diese Forderung einzuhalten

is
t

vielsach nicht möglich.

Die gegenwärtig hauptsächlich in Betracht
kommenden zwei Turbinensnsteme, und zwar

F r a n r i s t u r b i n e n für Gefälle von 0,6 bis
280 m und hohe spezifische Drehzahlen und H o ch-
Druck-Frei st rahlturbi u en (Becherräder)
für hohe Gefälle von 25 bis 2000 m lassen sich
folgenderart klassisizieren. Die s,p e z i f i s ch e n

Drehzahle n 2) können bestimmt werden zu:
Iis — 60 bis 150 Langsamläufer
^ 150 „ 180 Normalläufer- 180 „ 250 Schnelläufer
^ 250 „ 350 Oberschnelläufer,

die unter Umständen bis ns ^ 500 gehen. Unter

gleichen Voraussetzungen sind die spezisischen

Drehzahlen für Freistrahltnrbinen
ns ^ 15 bis 35

Die neuesten Turbinenbauarten nach Bau-
disch (Saugstrahlturbine), Kaplan, Lawae»
zeck (Verbundturbine), Bänki u. a., die noch

in ihrer Entwicklung stehen, haben die spezisische

Drehzahl ns bis 1200 hinausgerückt — ob mit
besonderem Vorteil bleibe dahingestellt, da ein

abschließendes Urteil heute noch nicht möglich
ist. Die erstgenannten drei Systeme eignen sirh
wohl nur für Gefälle bis 20—25 m und größere
Wassermengen, wogegen die Banki-Turbine für
mittlere und hohe Gefälle bei stark schwankendem

Zufluß geeignet erscheint. Dabei is
t immer her

vorzuheben, daß es keine Universaltur-

') Mit einer Einradturbine kann nicht allen
Verhältnissen — im Rahmen Per veränderlichen
Wassermengen und Gefälle — vollständig Rech-
nung getragen werden, gleichviel, ob man sie grö-
ßer oder kleiner wählt, als dem Jahresdurch
schnitt der Wasserkraft entspricht.

2
) Die spezisische Drehzalil is
t

die in 1 ro
erzielte llmlanfzahl der 1-I'8-Turbinei

n. — ' 1^. n . /i^^ ni ^'51^ : die

sonst nochbeliebte Beziehung der llmdrehungszochl
aus Laufraddttlchmesser oder Wassermenge gibt
das Bild nicht deutlich, da doch die Leistung das
Maßgebende ist.
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bine, keine E i n h e i t s k o n st r u k t i o n —
wie es in der Natur der Sache liegt — g eben
kann. Iede Wasserkraftmaschine weist ein, in
gewissem Maß beschranktes Anwendungsgebiet
auf: „Eines schickt sich nicht für alle . .

" gilt
sowohl im Motorenbuud (Dampf, Gas, Öl, Elek

trizität) als auch in bezug auf Wasserturbinen
und -Räder. Ohne ans die Darlegung der Vor
züge oder Schattenseiten von hydraulischeu Mo
toren einzutreten, möge hier nur ans die prak

tischen Erfahrungen hingewiesen sein, die mit
eigentümlich gearteten Wasserkräften seit der aus

schließlichen Anwendung von Turbinen gemacht
wurden. Einige Beispiele mögen dies näher be
gründen.

Bei Niedergefällen und beschränkten Raum-

verhältuissen (schmale Wassergassen, die nicht ver

ändert werden dürfen) mit stark schwankendem

Gefälle und veränderlichem Zufluß, unreinem

Wasser (Treibholz, Wasserpflanzen, Grundeis

usw.) dürfte in den meisten Fällen die Anlage
von Turbinen ausgeschlossen sein; entweder

müßte znr Aufstellung mehrerer Turbinen ge
schritten werden, wozu öfter der Platz mangelt
und wodurch sich der Abtrieb konlpliziert ge
staltete, auch die Gangfähigkeit und Umlaufzahl
würde bei Stau beträchtlich verringert, was große
Nachteile mit sich bringt. Oder es sollen zwei
oder mehr Zuflüsse mit verschiedener Gefällhöhe
auf einem Wassermotor ausgenutzt werden. Oder
eine Anlage (z

. B, ein Pumpwerk) soll längere
Zeit ohne Wärteraufficht laufen. Hier kann
durch Rechenverstopfnng, Einschwimmen von

Fremdkörpern und ähnlichem, ein völliger Still
stand des Werkes herbeigeführt werden, was zu
Betriebsstörungen oder schlimmstenfalls zu Brü
chen Anlaß geben kann. Insofern die Möglich
keit gegeben ist, ein Wasserrad mit einfachem
Triebwerk anzulegen, verdienen derartige Dis
positionen noch immer den Vorzug und es is

t

Sache des erfahrenen Fachmanns, in einem ge

gebenen Falle die Vor- und Nachteile objektiv
zu würdigen und unter Berücksichtigung der Ge
stehungskosten gegeneinander abzuwägen.
Die Reguliervorrichtnngen zum

Abschätzen der Turbinen für veränderlichen Was-
serzufluß und zur Einhaltung gleichförmiger Ge
schwindigkeit, waren bei dem älteren Stand des
Turbinenbaues noch sehr unvollkommen, erst mit
dem Auftreten der Girard-Turbiuen wurde dieser

Frage von seiteu der Konstrukteure mehr Be
achtung geschenkt. Dies war mit ein Grund, daß
bei wechselnden Wasserständen unserer Flüsse die

Turbinen bis in die neunziger Iahre des vori
gen Iahrhunderts nicht diejenige Bevorzugung
bei einem großen Teil der Wasserwerkbesitzer fär
den konnten, die ihnen nach den heutigen An
schauungen und Ausführungsmöglichkeiten zu
kommen. Erst die Erfindung der drehbaren
Leitfchaufelregulierung durch Prof.
Fink hat der gegenwärtig allgemein zur Auf
stellung gelangenden F r a n r i s - T u r b i n e die
Bahn frei gemacht für einen rationellen Ausbau
der Wasserkräfte. Nun konnten auch höhere Ge

fälle mit schwankendem Wasserzufluß vorteilhaft
ausgenutzt werden und insbesondere war auch
für große Krafteinheiten zum Antrieb dynamo

elektrischer Maschinen die Einwirkung automa
tischer Kraftregler mit Servomotor von
diesem Zeitpunkt an gesichert.
Der Vorteil der durchgehends größeren Um-

lanfzahl der Turbinen muß gewahrt und aus

genutzt werden. Bei der Disposition des Abtriebs
—

se
i

es bei einer Neuanlage, se
i

es bei Auf
stellung einer Turbine für ein vorhandenes Trieb
werk. Einfachheit der Gesamtanordnung, Zugäng

lichkeit, Vermeidung unnötiger Reibungsverluste

infolge Bewegung größerer toter Last is
t mit

allen zweckmäßigen Mitteln anzustreben, erst
dadurch erzielt der Auftraggeber den vollen Ge

winn, den er aus einer besseren Ausnutzung seiner

Wasserkraft erhofft, und erst dann machen sich die

aufgewendeten Baukosten bezahlt. Die hohen Nutz
effektzisfern an der Turbine dürfen nicht infolge
mangelhafter oder weitverzweigter Übertragung

zwischen Kraftquelle und Arbeitsabnahme gro

ßenteils wieder verloren gehen; in diesem Punkte

lassen eine Anzahl Turbinenanlagen auch aus
neuerer Zeit uoch manches zu wünschen übrig,

weshalb bei Anschaffung einer neuen Tnrbine

manigfaltige Gesichtspunkte in genaue Erwägung

zu ziehen sind, und somit weder der Preis noch
einige Prozent Mehrleistung auf dem Papier
allein ausschlaggebend bei der Wahl sein dürfen.
Die anerkannt leistungsfähigen Turbinen-

bauanstalten werden gegen diese Darstellung

nichts Wesentliches einzuwenden haben und die

andern können die angeführten Gründe wohl

schwerlich durch Tatsachen widerlegen.

1'. «
. z. l«Z/2S u. 1
. IX. «. 12
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Mein-Gleichrichter.
von vergingenieur Carl HUtter.

Eine besondere Beachtung verdient seit

langem die Frage der WechselstromGleichstrom-
umformung, wie si

e

für die Zwecke des Klein-

bedarfes (Laboratoriumszwecke, Eleklroanalysen,

InÄuktorbetrieb und vieles andere melir) in Be-

tracht kommt. Denn während sich in einer Reche
von vollendeten Ausführungen für größere An

lagen sogenannte rotierende Umformer, Emanier-

umformer oder Motor-Dynamoaggregate be

währt haben, so war man bis vor wenigen Iah
ren gezwungen, für Laboratoriumsbedarf sich ent

weder galvanischer Elemente oder der rotierenden

Umformer zu bedienen. Beide Hilssmittel hat
ten ihre Nachteile. Und zwar waren zur Erzeu
gung von etwa 6 Amp. bei 15 Voll etwa acht
Stunden hindurch gleichmäßig mittels galvani

scher Elemente eine verhältnismäßig umfangreiche
Batterie mit Zuschaltelementen erforderlich, die

besonders durch ihre Größe unbequem wurde.

Außerdem waren die Stromkosten durch den

Metallverbrauch verhältnismäßig hoch und die

Bedienung, Reinigung usw. umständlich, dem

gegenüber boten kleine, rotierende Umformerag-

gregate den Vorteil geringeren Raumbedarfes
und etwas bequemerer Bedienung. Immerhin
waren bei kleinen sekundären Stromstärken von

l! Amp. und darunter die Stromkosten verhältnis
mäßig hoch im Vergleich zum Eigenverbrauch der

Maschinen. Für Privatlaboratorien usw. konn
ten derartige Apparate ihrer Auschaffungskosten

wegen nur selten in Frage kommeu, obschon si
e

das betriebssicherste Gleichrichtermodell darstel
len, das die weitesten Grenzen hinsichtlich be

quemer Tpauuuugs- und Stromstärkenänderung
bietet.

Den Anforderungen kleinerer Institute
wurde nun zwar iu beschränkter Hinsicht durch
Einführung der sogenannten Elektrolytzellen

Rechnung getragen. Elektrolytzellen sind Ein
richtungen, die den Wechselstromperioden nur

den Dnrchgaug in einer bestimmten Richtnng

gestattei!. In der Regel besteht eine derartige
Gleichrichterzelle aus einer Eisen- und einer Alu-
mininmblechplatte in alkalischer Lösung lNatron-

oder Kalilauge). Die Schaltung eines solchen
Apparates erfolgt in einfachster Form nach dem

für gewöhnliche elektrolytische Zellen üblichen
Schema, derart, daß die beiden Anschlußklemmen

in den Hanptstromkreis' gelegt werden. Als Vor
teil kommt besonders bei kleineren und kürzeren
Beanspruchungen die sofortige Betriebsbereitschaft

und das Fehlen jeglicher Bedienungsforderung
in Betracht. Selbst bei verhältnismäßig hohen
Stromstärken sind derartige Apparate noch vor

teilhaft zu gebrauchen, wenn die Dauer der Be-
triebszeit nur wenige Minuten nicht übersteigt.
Es kommt dann der geringe Wirkungsgrad von
ungefähr 60«/« nicht groß in Betracht, und diefe
Einrichtungen gestatten ohne irgendwelche Um

ständlichkeiten oder große Nebenapparate ein

Bndern der Spannung und Stromstärke in

äußerst weiten Grenzen. Sie haben sich daher
für viele Anshilsszwecke besonders in belgischen
und amerikanischen Laboratorien eingebürgert.
Als einziger Nachteil bei ihnen is

t die leichte
Erhitzung der Elektrolytflüssigkeit zu nennen. Diefe

steigert sich so stark, daß die Anordnung von

Überkochräumen bei größeren Apparaten erfor
derlich wird und man für längere Betriebs-
perioden ganz auf ihren Gebrauch verzichten muß.

Immerhin is
t

ihre Anschaffung für kurze Strom-
liefernngen, wie z. B. bei gasanalytisrhen Ar
beiten, recht genau zu erwägen.

Gleichfalls zuerst im Ausland beachtet und

zu einem scharfen Konkurrenten der anderen

Kleingleichrichter vervollkommnet wurde die Er
findung Cooper Hewitts, der Quecksilberdampf
gleichrichter. Bei ihm wird die Eigenschaft
des in einem kippbaren, Quarzgefäß eingeschlosse
nen Quecksilberdampfes benutzt, den Strom nur
in einer gleichgerichteten Richtung von einer Elek
trode zur anderen hindurchzulassen. Wenngleich

derartige Apparate anfangs in Amerika uud Eng
land an Verbreitung gewannen und auch seit
einiger Zeit in Deutschland durch den Queck-
silbergroßgleichrichterbau mehr Beachtung finden,

so muß doch gesagt werden, daß si
e

sich haupt

sächlich für größere Ausführungsformen eignen.
Bei kleineren Typen treten jedoch ihre Nach
teile so stark in den Vordergrund, um si

e in der

Wahl anderen Systemen gegenüber ungeeignet
erscheinen zu lassen. Die Nachteile sind beson
ders zwei: Stromunterbrechung bei ganz gerin

ger Stromentnahme. Und gerade der zweite Um

stand kommt doch für Laboratoriumsarbeiten be

sonders häufig in Betracht. Andererseits die bei
größeren Stromstärken erforderliche Wasserküh
lung, die hohe Empfindlichkeit und beschränkte
Lebensdauer, die verhältnismäßig großen An-
schaffungskosten, da zum Gleichrichtergesäß noch
ein Zündtransformator, ein Ballastwiderstand
und Schaltapparate gehören. Immerhin wird
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auch jetzt schon mit Eiser von unseren führenden
Firmen daran gearbeitet, den Quecksilberdampf
gleichrichter auch in seinen kleinen Modellen der
art zu vervollkommnen, daß er den Anforderun
gen der Praxis gewachsen ist.
Als fast ideale Lösung der Wechselstromgleich

richterfrage für die Bedürfnisse des Laborato-

Pendelgleichrichter.
Fabrik eiektr. Maschinen und Apparate Dr. Mar Leon,

Berlin.

rimns, zum Akkumnlatorenladen, für Elektro-
analysen n. a. is

t der sogenannte Pendelgleich-

richter zu bezeichnen. Er vereinigt in sich die
Vorteile der rotierenden Umformer und der Elek

trolytgleichrichter, ohne indes ihre Nachteile anf-

zuweisen. Das Fehlen jeglicher Bedienungsforde-
rung, vollkommen lautloses Arbeilen sowie äußerst
niedriger Anschaffungspreis, lange Lebensdauer

und hoher Wirkungsgrad bei geringstem Raum

bedarf machen ihn für die Zwecke des analy

tischen Laboratoriums zu einem beliebten Hilss-
apvarat, wenn man noch die sofortige Betriebs-

bereitschaft und die leichte Montage berücksichtigt.
Die Wirkungsweise des Apparates is
t

fol

gende: Ein durch Wechselstrom erregter Elek

tromagnet setzt einen Anker in Schwingungen
und öffnet und schließt abwechselnd in Synchro
nismus mit dem Wechselstrom einen Kontakt.
Somit können nur die negativen bzw. positiven
Stromwellen in den mit Gleichstrom zu ver

sorgenden Apparat oder Elektrolyse gelangen.
Eine Abnutzung der Kontaktstellen is

t

selbst bei

höherer Belastung vollkommen ausgeschlossen, da

die Öffnung des Kontaktes stets in dem Augen
blicke erfolgt, in dem die Stromkurve die Null
linie schneidet, und somit Funken vermieden wer
den. Eine durch v,ü,?. geschützte Einrichtung
gewährt vollste Garantie für die fuukenfreie
Stromöffnung, während des Stromwertes

„Null". Die für die häufigsten Zwecke des La
boratoriumsbedarfs benötigten Schwachstrom
spannungen von 2 bis 30 Volt werden durch
einen vor den Pendelgleichrichter geschalteten

Wechselstromtranssormator erreicht, und somit

Verluste in Vorschaltwiderständen vermieden, wie

solche sonst beim Anschluß von Laboratoriums
apparaten an Gleichstromnetze bedingt werden.

Der Wirkungsgrad solcher Pendelgleichrichter
gegenüber anderen Gleichrichtersystemen is

t denk

bar günstig, sofern man ihn auf elektrolytische
Leistung bezieht.

Gleichrichter
Leistung,
Ampere^ /«

Friedens
preise

Gewicht
KL

Motorgenera
tor mit Wider
ständen S 30—35 iM 350.- 3«

Quecksilber
dampfgleich
richter, kompl. S 15—20 M 270.— 18

Pendel-
gleichrichte! S 6« M 75.- 7-9

Ein Auftreten schädlicher Erhitzungen, Gas
entwicklungen, Überkochen von Flüssigkeiten nud

sonstige Nachteile der Elektrolytgleichrichter sind
in Hinsicht auf die mechanische Wirkungsweise
bei Pendelgleichrichtern vollkommen ausgeschlos

sen. Gegenüber den schädlichen Einflüssen der

Sänredämpfe in Laboratorinmsräumen bietet die
vollkommene Kapselung des Apparates wirksam
sten nnd weitestgehenden Schutz. Spannung und

Stromstärke können in weitesten Grenzen von

Null bis 30 Volt und Null bis 5 Amp. und
darüber jederzeit ohne weiteres verändert werden.
Der kleine Apparat eignet sich daher in vor
züglicher Weise für alle vorkommenden Labora-
toriumsanfordernngen.

Bei der Wichtigkeit der sorgfälligen Auswahl
einer geeigneten Gleichrichtertype für größere
Laboratorien hinsichtlich Ersparnis an Leerlauf
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kosten, Bedienung nsw. oder Geräuschstörnngen

und sonstiger Nachteile is
t es unbedingt erfor

derlich, daß dieser bisher meist etwas stiefmüt

terlich behandelten Frage mehr als früher Beach
tung geschenkt wird. Im allgemeinen läßt sich
nach dem Stande unserer heutigen Technik sagen,
daß für hohe Dauerbelastungen rotierende Mo-
tor-Dynamoaggregate oder Einankerumformer
und Doppelkollektormaschinen in Betracht kom
men, während für kleinere Leistungen, einerlei
ob kurze oder sehr lange Betriebsperioden, nur

Pendelgleichrichter Verwendung finden können.

Iedoch is
t

nicht nur die sekundäre Stromstärke
für die Wahl eines Gleichrichtersystems maßge
bend, sondern auch der Verwendungszweck. Be

sonders is
t dies bei physikalisch-elektrochemischen

Spezialarbeiten der Fall, bei denen u. U. der
pulsierende Gleichstrom d?r Elektrolytgleichrichler

und der Pendelgleichrichter nicht benutzt werden

kann. Es können in solchen Fällen dann ledig
lich rotierende Umformer in Betracht kommen.

Windkraftwerke.
von Ingenieur Hugo Honer.

Bei der Suche nach geeigneten Mitteln zur Ab-

schwächung der Kohleunot hat man sich in erster
Linie den vorhandenen Naturkräften zugewendet
und widmet auch vor allen Dingen der Aus
nutzung des Windes erhöhte Aufmerksamkeit. Die

Ausnutzung des Mndes, dieser überall zur Ver
fügung stehenden Naturkraft, is

t ja auch durch
aus nicht neu, der Wind is

t neben der Wasser

kraft die älteste angewandte Energiequelle. Wind

mühlen gibt es schon feit urvordenklichen Zeiten,

und in neuerer Zeit hat man diese primitive

Kraftmaschine in den Windturbinen so vervoll
kommnet, daß si

e

wohl geeignet erscheinen, bei

kleinerem KMtbedarf ernstlich den Wettbewerb

aufnehmen zu können.

Ehe man an eine Vervollkommnung der Wind

kraftmaschine gehen konnte, mußte man sich über

das Wesen des Windes klar werden. Die .Haupt

sachen seien hier erwähnt:

Der Wind is
t

bewegte Luft und mit geringen
Ausnahmen, die für unsere Verhältnisse ohne
Interesse sind, überall vorhanden, allerdings in

oft kaum wahrnehmbarer mW infolgedessen auch

technisch nicht ausnutzbarer Stärke.

Immerhin is
t Wind in einer Stärke, die zur

Betätigung moderner Windturbinen ausreicht,
etwa ^/s des Iahres vorhanden. Die Stärke
des Windes wechselt natürlich nach den verschiede
nen Gegenden.

Die Wetterkarten geben über Windgeschwindig
keiten und -stärken guten Auffchluß, und auch

die führenden Firmen des Windturbinenbaues

sind in der Lage, an Hand ihrer Aufzeichnun
gen nnd Statistiken einwandfrei und erschöpfend

Auskunft zu geben.

Die Energie des Windes is
t nun das Produkt

aus der Schwere uud aus der Geschwindigkeit.
Sie wächst mit dem Quadrat der Geschwindig
keit nach folgender Formel: ?

I ^ 0,1225 Kg

auf den Quadratmeter. Die Geschwindigkeit des
Windes wird mit den sogenannten Anemometern
oder Windmessern festgestellt, die si

e in Metern
in der Sekunde angeben; das Ergebnis setzt man
in vorstehende Formel für V ein.
Die Wetterberichte geben die Geschwindigkeit
nach der folgenden Noppenschen Skala an, die

Beaufortskala is
t als veraltet anzusehen :

Windstärke M?wm^.«.

1 2i/s leichter Luftzug, das Laub
regt sich,

2 4 schwacher Wnd, Zweige be
wegen sich,

3 5i/z leichter Wind, schwache Äste
bewegen sich.

4 7 mäßiger Wind, stärkere Äste
bewegen sich,

5 8^/- frischer Wind, Baumkronen
rauschen,

6 10 sehr frischer Wind, Pappeln
biegen sich,

starker Wind, reißt Blätter

5

11'/.

13'/-

15Vs

stürmischer Wind, Zweige
knicken,

voller Sturm, dünne Äste
brechen,

19 starker Sturm, starke Äste
brechen,

25 schwerer Sturm, entwurzelt
Kiefern,

12 30—40 Orkan, alles verheerend.

Nach zuverlässigen Ermittlungen stehen im all-

I',
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gemeinen im Binnenlande etwa 10 Stunden des

Tages folgende Windstärken zur Verfügung:

Wind von 3—4 m/sec. an 250 bis 300 Tagen,

" "
6
" "

IM
"

Günstiger liegen natürlich die Verhältnisse in

den Wüstengebieten.

Danach is
t im allgemeinen die Anlage von

Windturbinen überall möglich, wenn nicht durch
besondere Gegenstände, die den Wind wegfangen,
wie Baumgruppen, Häuser, usw. Hindernisse ent

gegentreten, über auch diese sind meist durch ge

nügend hohe Gerüste zu überwinden. Nach an

gestellten Versuchen von Claussen vereinigen sich
die durch einen windhindernden Gegenstand ge

trennten Windstrahlen wieder in einer Ent

fernung, die der sechs- bis zehnfachen Höhe und

Breite des windhindernden Gegenstandes ent

spricht.

Bei der Berechnung der Anlagen wird eine

Windstärke von 4—5 m zugrunde gelegt. Der
Winddruck beträgt nach Hütte, Band III,
Seite 557

bei 2 m/ssc. Windgeschwindigkeit 0,49 Kg/qm

3 „ „ 1,10 „

4 „ ,. 1,96 „

5 ,, ,, 3,06 ,,

6 „ „ 4,40 „

7 „ 6,00 .,

8 „ „ 7,84 „

Für die Arbeitsleistung einer Windturbine is
t

die Druck- und Saugwirkung, die der Wind auf
Vorder- und Rückseite ausübt, bestimmend.

Infolgedessen sind für die Festsetzung der Lei

stungen einer Windturbine folgende Umstände
maßgebend:

1
.

die Geschwindigkeit des Windes in m/sec,

2. der Flächeninhalt der Flügel in qm,
3. die Form der Flügel,
4. das Maß der für den Winddurchzug frei
gelassenen Ränme,

5. das Maß der schädlichen Widerstandsflächen,

Die Windgeschwindigkeit hat also insofern
einen Einfluß, als mit ihr der Druck des Windes

auf ihm entgegengestellte Flächen im Quadrat
wächst, si

e

is
t

also in erster Linie bestimmend

für die Größe des auf die Flächen ausgeübten
Druckes. Einen weiteren Einfluß hat die Wind

geschwindigkeit auf die Umlaufgeschwindigkeit

des Rades, die im gleichen Verhältnis wie die

Windgeschwindigkeit steigt und fällt, und die von

Bedeutung für die Leistung der Turbine ist.

Selbstverständlich steigt und fällt die Summe
der auf die Flügel übertragenen Kräfte mit der

Größe der Flügelsläche. Es wird also bei sonst
gleichen Verhältnissen ein Windrad mit einer
doppelt so großen Fläche auch eine doppelt so

große Leistung haben als ein Windrad mit
einer nur halb so großen Fläche.
Von großem Einfluß auf die Leistung is

t

die

Flügelsorm, da gerade Flügel weniger wirksam
sind als gewölbte und geknickte. Bei größerer
Schrägstellung der Flügel wird größerer Antrieb
erreicht, bei kleinerer Schrägstellung dagegen grö

ßere Flügelspitzengeschwindigkeiten. Die beste
Flügelsorm is

t

danach die gewölbte, die eine leichte

schraubenförmige Verdrehung erhält.
Das Maß der für den Winddurchzug frei
gelassenen Räume oder mit anderen Worten der

Abstand der Flügel voneinander muß richtig ge

wählt sein. Die richtigen Entfernungen sind von

führenden Spezialsirmen durch Versuche festge

stellt worden. Der Windstrahl darf nicht gestaut
werden. Es darf also die Wirkung am nächsten
Flügel nicht vom vorhergehenden beeinträchtigt
werden.

Von größter Schädlichkeit is
t der Einfluß der

Widerstandsflächen. Diefe sind besonders groß
an den breitflächigen Teilen der alten, vierflüge-
ligen Windmühlen, während si

e bei modernen

Windrädern, die aus Stahl gebaut sind, äußerst
gering ausfallen. Ie größer die Flügelspitzen-
gefchwindigkeit ist, desto stärker treten diese Er
scheinungen auf. Als Widerstandsflächen sind an
zusehen: Die Balken der Flügel, die Vorder
und Hinterkanten der Flügel und Leisten, die
Regulierstangen, die Ialousien usw.

Wie jede andere Kraftmaschine hat auch die
Windturbine mit Energieverlnsten zu rechnen.
Man kann bei einem gut gebauten Windrad auf
einen Wirkungsgrad bis zu 90 Grad kommen.
Der Wirkungsgrad wird wie bei jeder anderen

Kraftmaschine stark beeinflußt durch den Bau.
Es werden infolgedessen plump und schwer ge
baute Räder mit Flügeln aus geraden, starken
Holzbrettern schlechte Wirkungsgrade aufweisen.

Auch zu dicht stehende Flügel haben einen un
günstigen Einfluß, da sie Wirbel bilden. Man
baut infolgedessen die Flügel ans dünnem Eichen
oder Hickoryholz oder aus Stahlblech.

Neuzeitliche Windräder müssen sich selbsttätig
nach der Windstärke und Windrichtung einstel
len, so daß z. B. bei Sturm das Rad selbst
tätig aus dem Wind gedreht wird, ohne daß
deshalb die Arbeit unterbrochen werden müßte.
Das Rad stellt sich vielmehr nur so weit vor
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den Wind, wie nötig ist, um die verlangte Arbeit

zu leisten.
Die Regulierung erfolgt durch eine Windfahne,
die eine gleiche Wirkung wie eine Wetterfahne
hat und daher das Rad selbsttätig vor den Wind

stellt. Eine kleinere Seitenfahne hat den Zweck,
das Rad ebenfalls nach der Windstärke mehr
oder weniger aus der Windrichtung zu drehen,
damit die wirksame Flügelsläche ihrer Grüße nach
mit der Windstärke im Verhältnis steht und so
die geforderte Leistung erreicht wird. Außerdem
wird die Selbsteinstellung nach der Windstärke

noch durch die beiden oberen Zahnräder und die

Feder der Hauptfahne beeinflußt. Durch die

Zahnräder erfolgt die Übertragung der Kraft des
Windrades auf die vertikale Welle. Da ihr Ar-
beitsmoment gleich dem der Regulierfeder ent

gegengesetzt der Wirkung der Seitenfahne ist, so

is
t

si
e bestrebt, das Rad in den Wind zu drehen.

Diefe Reguliermomente wechseln einander ab.

Bei schwarhem Wind is
t der Druck auf die Seiten

fahne niedrig, so daß das Rad dem Winde viel

Fläche bietet, um die größte Leistung erreichen

zu können. Bei starkem Wind hingegen is
t der

Druck auf die Seitenfahne so groß, daß das

Rad zum Teile aus dem Winde kommt und

ihm nicht mehr Fläche bietet, als für die Kraft
leistung erforderlich ist.
Das Reguliermoment der Zahnräder äußert
sich dagegen in der Weise, daß bei geringer Be
lastung das Arbeitsmoment der Räder klein ist,
und diese das Rad nur schwach in den Wind
drücken. Mit steigender Belastung wächst das

Arbeitsmoment der Kegelräder und diese drücken

das Rad mehr in den Wind, so daß es größere

Kraft zu leisten vermag.
D« das Windrad alle im Umkreise von 200
bis 300 m befindlichen Bäume usw. mit seiner
Unterkante um 2 bis 3 m überragen soll, so

macht sich meist die Anwendung eines Turmes
oder Gerüstes nötig. Ie nach den gegebenen
Verhältnissen kann das Rad aus Holz oder aus

Eisen sein.
Eine weite Verbreitung haben die Windkraft
werke bei der Wasserförderung von jeher einge

nommen. Sie eignen sich hier nicht nur zur
Versorgung von Gutshöfen, Gärtnereien, Plan
tagen und einzeln liegenden Gebäuden, sondern

auch gleich vorteilhaft zur Wasserversorgung
ganzer Gemeinden.

Erfahrungsgemäß werden folgende Wasser
mengen für den Tag gebraucht:
ein Mensch 30—50 Liter
ein Pferd 50

ein Rind 50 „

ein Kalb 20 Liter
ein Schwein 15 „
ein Schaf oder eine Ziege 5 „
ein Quadratmeter Garten 1i/s „
ein Wannenbad 200 „
eine Klosettspülung 6 „

Die ermittelten Gesamtwassermengen sind dann

durch die Zahl der täglichen Arbeitsstunden zu
teilen, die man im allgemeinen mit 6 bis 10

annehmen kann, und danch is
t die Größe des

Wasserbehälters, die Leistung der Pumpe und
deren Kraftbedarf zu ermitteln.

Die Wasserbehälter werden vorteilhaft gleich in
die Windturbinentürme eingebaut, die dann aus

diesem Grunde oft in ihrem unteren Teile massiv
ausgeführt werden. D«s Erdgeschoß enthält dann
den Pumpenraum.

Ein anderer Verwendungszweck der Windkraft
werke is

t die Entwässerung nasser Ländereien:
in diesem Falle wendet man anstelle der Pum
pen häufig Wasserschnecken an. Umgekehrt lassen

sich die Windpumpwerke wieder zum Bewässern
der Ländereien verwenden, indem man das

Wasser durch si
e in ein Staubecken pumpt, von

dem aus es durch Gräben verteilt wird.

In landwirtschaftlichen Betrieben sind die

Windkraftwerke für die verschiedensten Zwecke zu
verwenden. Neben der Wasserversorgung des

ganzen Gntshofes liefern si
e die billigste Kraft

zum Antrieb der landwirtschaftlichen Maschinen,
als da sind: Häckselmaschinen, Rübenschneider,
Schrotmühlen, Ölkuchenbrecher, Dreschmaschinen,

Molkereimaschinen nsw. Die zur Verfügung
stehende Kraft is
t billiger als jede andere, da

Betriebskosten so gut wie gar nicht vorhanden
snid, denn die wenigen Kilogramm Öl und Fett,
die im Laufe des Iahres zur Schmierung nötig
werden, fallen überhaupt nicht ins Gewicht und
betragen auch nicht mehr als bei einem Göpel
oder einem Elektronwtor.

Mit gleichem Vorteil is
t das Windkraftwerk

für Kleingewerbetreibende zu verwenden. Wenn

auch heute die Überlandzentralen dauernd an

Ausbreitung gewinnen, so is
t es doch vom volks

wirtschaftlichen Gesichtspunkte aus angebracht, für
die Unzahl der kleinen Kraftverbraucher sich die
billige Windkraft dienstbar zu machen. De
Windkraftmaschine kommt hier in Frage als An
triebsmotor für ländliche Tischlereien, Stell-
machereien, Schmieden, Schlossereien, Säge
werke, Mühlen, Molkereien und dergleichen mehr.
Die immer mehr zurückgehende Windmüllerei

hat durch die Windmotoren eine neue Belebung
erfahren.
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Ein umfangreiches Gebiet is
t

je

doch den modernen Windkraftwerken
bei der Erzeugung elektrischer Energie

eröffnet. Zu einem solchen Wind

elektrizitätswerk sind außer der Wind

kraftmaschine noch folgende Maschi
nen und Vorrichtungen erforderlich:
Eine Dynamomaschine, Akkumulato
ren, selbsttätige Aus- und Einschal
ter, die den Zweck haben, bei Wind
die Dynamomaschine selbsttätig mit
dem Akkumulator zu verbinden und
bei Windstille diese Verbindung zu
lösen, und die Leitungsanlage.
Da es sich bei Windelektrizitäts

werken um Akkumulatorenladung han
delt, so kommt nur Gleichstrombetrieb
in Frage. Die sonst gebräuchlichen
Dynamomaschinen eignen sich aller
dings hierzu nicht ohne weiteres, da
sie keine Selbstregulierung besitzen, und
da si

e

infolge ihres mit steigender
Drehzahl wechselnden Arbeitsmomen-
tes die Selbstregnlierung der Wind
turbine stark beeinflussen. Es sind also
Sonderbanarten zu verwenden, deren
nähere Beschreibung nicht der Zweck
dieses Auffatzes ist. Durch die An
wendung der Windkraftelektrizitäts
werke is

t eine weitgehende Ausnutzung
des Windes ermöglicht.

Windkrastanlaae von Ii Meter Flügelraddurch-
rnesser aus so Meter hohem Etsenturm für Be
trieb landwirtschaftlicher Maschinen und Er-
,eugung von Elektrizität durch Winddynamo
1l«/I60 «olt. «0 Amv., I« »tlomatt l» PS,
«rastoedars bei «olldelastuna mit Lichttnstalla-

tton siir etwa Rio Lampen.
Edmund »letzsch, Eosmig i. Sachsen.

Moderne ttornhäuser.
von ttarl Wachwitz.

Der Krieg hat uns vieles gelehrt und vieles,
was von einzelnen Seiten befürwortet war, be

stätigt, in vielen Fällen leider zu spät. Ein der
artiger Fall is

t die Versorgung des deutschen
Volkes mit Brotgetreide für den Fall von Miß
ernten oder einer Absperrung von: Auslande.
Solange uns in Deutschland die Einfuhr von

Bodenerzeugnissen aus anderen Ländern offen
blieb, hatten natürlich Mißernten im eigenen
Lande keinerlei Bedeutung. Der kleine Erbauer,
der dann trotz aller aufgewendeten Arbeit noch
Brotgetreide kaufen mußte, hatte allerdings zu

leiden, die Allgemeinheit aber nicht. Anders

mußte es werden, wenn der Getreide- und der

Lebensmitteleinfuhr die Grenzen gesperrt wur-
den.

Gegenwärtig würde eine Auffpeicherung von

Getreidemengen gegenstandslos sein, weil wir
keine Überschüsse besitzen. Dennoch besitzt eine

Betrachtung der technischen Möglichkeit der Auf-
speicherung großer Getreidemengen große Be
deutung, denn die Aufbewahrung unseres im

Laufe von zwei bis drei Monaten geernteten
Getreides für die Dauer des ganzen Jahres is

t
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eben wegen des Mangels noch viel wichtiger.
Es darf jetzt so wenig wie möglich verderben,
und das kann nur durch sachgemäße Lagerung

verhindert werden.

Das Getreidekorn is
t kein toter Körper, son

dern ein Lebewesen, das zum Leben erwacht, wenn

es in seiner Ruhe nicht gestört wird und wenn

äußere Umstände ans die Keimkraft einwirken.

Geireidesno mit gellendurchiüstung, perspektivischer Schnitt.
Modernste und günstigste Lösung der Ziurchlüslung«!rage,
Sichere Dauerlagerung de« «Setreide«, rasche Trocknung

seuchten und Besundung erkrankten Getreide«,
Gebr, Rank. München,

Solche Umstände sind neben ruhigem Lagern

Wärme und Feuchtigkeit. Durch die Entwick
lung der Keimkraft wird aber das Getreide zur
Verwendung als Brotfrucht unbrauchbar, außer
dem is

t das Getreide der Fäulnis unterworfen,
und die im Getreide befindliche Feuchtigkeit kann

ein Förderer der Fäulnis werden, wenn si
e über

IS«/« des Getreidegewichts beträgt. Die Feuch

tigkeit oder der Wassergehalt hängt im hohen

Maße von der Witterung während der Ernte ab.

Diese Feuchtigkeit wird uoch vermehrt, da das

Korn aus der Luft Feuchtigkeit anzieht. Es be

darf also ganz besonderer Sorgfalt, größere Men
gen Getreide so zu lagern und aufzubewahren,

daß si
e vor dem Verderben geschützt sind. Feuch

tigkeit und Wärme müssen entfernt und für die

Folge ferngehalten werden. Künstliche Trocknung,

ständige Bewegung und Reinigung des aufzu
bewahrenden Getreides und schließlich Zuführung

frischer Luft sind dafür nötig.
Das Getreide wird entweder lose auf den

Boden in große Behälter geschüttet. Die Aufbe
wahrung in Säcken wird nur dort angewendet,
wo die Vermahlung in knrzer Zeit erfolgt. Im
allgemeinen nehmen in Deutschland die ge
waltigen Getreidespeicher der Großmühlen und

landwirtschaftlichen Genossenschaften das Getreide

auf. Das Aufschütteln des Lagergetreides lose

ans den Boden des Speichers is
t

namentlich für
frisch geerntetes Getreide sehr günstig, ivenn auch

für Raumansnützung nicht vorteilhaft. Bevor
das Getreide auf die Lagerböden gelangt, wer

den alle tierischen und pflanzlichen Schädlinge

entfernt und alle gröberen Beimengungen, die

bei einer weiteren Pflege oft störend wirken, aus

geschieden. Die Beförderung des Getreides vom

Erzeuger zum Kornhaus is
t

ebenso mannigfacher
Art, wie die Beförderung vom Transportmittel

auf die Böden oder in die Behälter des Maga

zins. Das Getreide wird in Säcken auf Last
wagen oder Eisenbahnwagen, meist aber los.' in
Schisfen bis zum Lagerhaus gefahren. Hier wer
den die Säcke in Sammelbehälter entleert, aus
denen es mit Becherwerken sogleich nach oben

gehoben wird. Liegt das Getreide lose in Bahn
wagen oder Schisfen, so wird es mit Becher
werken, deren First in das Getreide gesetzt wird,
oder durch Saugluft iu Röhren nach dem Spei

cher befördert. Außer den Rechenwerken, die ja

in der Hauptsache für senkrechte Förderung die
nen, gibt es Fördermittel, die das Getreide nach
Bedarf auch in wagerechter Richtung befördern:
Förderschnecken und Transportbänder. Zuerst ge
langt das Getreide auf ein einfaches Schüttelsieb,

das alle groben Beimengungen, wie Ähren,

Stroh, Steine usw. ausscheidet. Das zweite Sieb
liest alle anderen Uneinigkeiten aus, die noch
größer sind als die Getreidekörner, das dar
unter liegende dritte Sieb entfernt den Sand
und alle feinen Unkrantsamen. Durch Vorüber-
leiten des Getreidestromes an einer Saugrohr
leitung werden alle leichteren Teile und der
Staub abgesaugt, und das Getreide gelangt nun
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an seinen vorläufigen Lagerort. Soll das Ge
treide auf gewöhnlichen Böden gelagert werden,

Hand geleistet werden muß, so sind solche Spei

cher für die Lagerung großer Getreidemassen

Reinigungs- und Entstaubungsanlage oberhalb der Silo« im erweiterten Sno der SoeietK Anonimo
det Stlo« dt »enova, Genua. <S,Luther, A.-G., Braunschweig.

Anordnung von vier Förderbändern aus der Verladebrücke vor dem Snospeicher im Hasen von Konstanzo,
G, Luther, A.-G., Braunschweig.

so darf es zunächst nicht höher lagern als in

einer Schicht von 0,50 m Höhe. Da die not

wendige Bewegung auf gewöhnlichem Boden von

sehr unpraktisch. Man richtet jetzt deshalb die
Bodenspeicher für eine mechanische Bewegung
des Getreides ein. Man wählte hierzu die Riesel
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einrichtung, hierbei is
t nur ganz wenig Hand

arbeit nötig. Der Fußboden der Rieselböden is
t

zwischen den einzelnen Balken mit Löchern von

etwa 40 mm Durchmesser versehen, die in Reihen
gebohrt und etwa 500 mm voneinander entfernt

sind. Unter dem Fußboden sind ebenso gelochte,

bewegliche Flacheisenbleche angebracht, durch deren

Verschieben die Löcher im Fußboden geöffnet oder

verschließbare öffnnngen hat. Hierdurch kann das

Getreide je nach Bedarf auf den unmittelbar

darunter liegenden oder auch auf einen tiefer-

liegenden Boden geleitet werden. Bei Vorhanden
sein von Rieseleinrichtungen kann das Getreide

auf den Böden 2—2,5 m hoch gelagert werden.

Ein neuzeitlicher Schacht- oder Silo
speicher hat im Gegensatz zu dem Rieselboden-

»elreivestlo der «unstmühle Rosenhelm, «,.»., w Rosenheim.
Ausgeführt von »edr. Rani, Münehen.

geschlossen werden können. Durch die Löcher rie

selt das Getreide auf den darunter gelegenen

Boden und so von Boden zu Boden, bis es

im untersten Boden in Transportschnecken ge

sammelt und nun entweder der Vermahlung,
einer Absackstelle oder einem Becherwerke zuge

führt wird, das es wieder nach dem obersten
Boden zur weiteren Lagerung hebt. Außer dieser
Rieseleinrichtung, die ja nur der Bewegung und

Durchlüftung des Getreides dient, führt noch
vom obersten Boden durch alle Zwischenböden
hindurch ein Fallrohr, das auf jedem Boden

speicher ein wahres System von ineinander arbei

tenden Maschinen und Fördermitteln.
Das Wort Sylo bedeutet im Spanischen eine

Getreidegrube von bestimmtem Maße, und mit

ihm werden die Schächte oder Zellen großer Spei
cheranlagen bezeichnet. Das Getreide wird hier
nicht breit auf Böden, sondern in hohen engen
Zellen gelagert, die unten in einem Trichter
mit verschließbarer Öffnung auslaufen. Von der

Getreideaunahme im Erdgeschoß wird das Ge
treide mit dem Becherwerk bis zum Dachraum
gehoben und läuft hier in Transportschnecken,
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die über die einzelnen Zellen himvegführen und
über jeder einen Auslauf haben, der geschlossen
und geöffnet werden kann. Eine Transportschnerke

is
t eine in einem Trog gelagerte lange Gewinde

schraube, mit gewindeähnlichen Blechstreisen, die,
wenn si

e

durch Maschineukraft sich dreht, das Ge

treide in wagerechter Richtung vorwärts bewegt.
Der wohl bedeutendste sächsische Großmüh-

lenbetrieb T. Bienert in Dresden hat für seine
Mühlenanlage im Alberthafen daselbst 1916 einen

neuzeitlichen Speicher erbaut. Das Hauptgebäude
bildet in seinem Querschnitt ein längliches Recht
erk von 53 m Länge und 19 m Breite. Die Ge

samthöhe beträgt 65,6 m, ohne Tnrmauffatz
45,6 m. Der Turm enthält außer Keller und

Erdgeschoß noch 10 Böden. Im Innern des
Gebäudes sind 36 große Zellen, 27 m hoch,

von zusammen 11000 t Inhalt, und 26 kleine
Zellen, 25 m hoch, von zusammen 2500 t In
halt angeordnet. Der Gesamtfassungsraum be

trägt mithin 13 500 t.

Die Kosten der Auffpeicherung sind zwar
nicht gering, aber die Mühlen und Genossen
schaften müssen für ihre Auffpeicherung die

Kosten anch aufbringen. Sie können nicht ernst

lich in Betracht kommen, wenn die vielseitigen
Vorzüge nnd günstigen Wirkungen für den Staat
und jeden einzelnen Bürger in Krieg und Frie
den dagegen aufgerechnet werden.

Fahrbarer pneumatischer Getreideheber beim Löschen
eine« Dampser«, S. Luther, A.-»,, Braunschwetg.

was die Technik Neues bringt.
von v!pl.-Ing. u. Ruegg.

versuchsweiser Betrieb einer Uraftübertragungsanlage mit einer Leitungsspannung von

1 Million Volt. — Der geplante Ausbau eines funkentelegraphischen Weltverkehrs-
netzes. — Neuartige Einbruchsicherungen. — Ein neues Verfahren zur Identifizierung
der einzelnen Stahlsorten. — Vau eines mit verdünnter Luft gefüllten Luftschiffes.

Die höchste elektrische Spannung, über die

man bisher in manchen Laboratorien verfügte,
war rund 500000 Volt; si

e wurde durch so

genannte Prüftransformatoren geliefert, die

hauptsächlich in den Prüfräumen der Fabriken

zur Herstellung von Porzellanisolatoren Aufstel
lung fanden. Es bestand zwar die Möglichkeit,
durch Hintereinanderschaltung von zwei Trans

formatoren für 500000 Volt gegen Erde eine

Spannung von 1000000 Volt zwischen den

Klemmen zu erreichen, es is
t dies jedoch, soviel

ich weiß, nie gemacht worden. Nun soll es einer
der ersten Elektrizitätsfirmen der Vereinigten
Staaten von Nordamerika gelungen fein, eine

versuchsweise errichtete kleine Kraftübertragungs-

anlage mit einer Leitungsspannung von einer

Million Volt zu betreiben. Diese Versuche hän
gen offenbar mit Projekten zusammen, bedeutende

Energiemengen auf immer größere Entfernungen

zu übertragen, wozu immer höhere Spannungen

erforderlich werden. Es handelte sich vor allem
darum, zu untersuchen, ob die bisher verwende

ten, zum Teil empirisch gewonnenen Formeln
auch noch für solche hohen Spannungsbereiche
Gültigkeit besitzen und ob nicht bestimmte Ein
flüsse, die bei den niedrigeren Spannungen nicht
stark in die Erscheinung treten, bei diesen Rie

senspannungen einen Betrieb praktisch oder wirt

schaftlich unmöglich machen. Tie Versuche führ
ten, wie berichtet wird, zu dem wertvollen Ergeb
nis, daß es nicht ausgeschlossen erscheint, ein

mal Kraftübertragungsspannungen von 1 Mil
lion Volt anzuwenden. Ob man in den nächsten
20 Iahren derartige Anlagen tatsächlich bauen
wird, is

t

schwer zu sagen. Es se
i

in dieser Be

ziehung daran erinnert, daß vor etwa 40 Iah
ren eine Leitungsspannung von 220 Volt als
die äußerste Grenze des praktisch Durchführbaren
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angesehen wurde und heute sind bereits zwei

große Anlagen im Bau, die mit 220000 Volt
betrieben werden sollen. Vor noch nicht 20 Iah-
ren hatte man eine solche Spannung als sen-
sationell und als lediglich im Laboratorium mög

lich angesehen. Bei der Verwendung von 1 Mil
lion Volt betrug, falls Spitzenelektroden benutzt
wurden, die größte Entfernung, auf die noch
Lichtbögen überschlugen, etwa 2,6 m. Wurde
bei den Versuchen eine Kette von 18 Hängeiso

latoren angewendet, so begannen die Entladun

gen bei 900 M0 Volt; erhöhte man die Zahl auf
21, so genügte dies, um die Spannung von
1100 000 Volt aufrecht zu erhalten, ohne daß
Lichtbögen sich bildeten. Die Versuche bezüglich
der Corona-Verluste — Verluste, die bei feuch
tem Wetter durch Glimmentladungen zwischen

den Leitungen auftreten
— wurden an zwei

parallelen Kupferröhren angestellt, die genügend

Abstand besaßen, um das Auftreten von Licht

bögen zu vermeiden. Hatten diese Röhren einen

Durchmesser von 8 cm, so trat bei trockener Lnft
bis gegen 900000 Volt keine Corona-Wirkung
ein. Dies stimmte gut mit der Berechnung aus
den für niedrigere Spannungen verwendbaren
empirischen Formeln überein. Bei weiteren Ver

suchen wurde ein Mindestdurchmesser von 10 cm

nötig, um den Corona-Effekt selbst bei Span

nungen von 1100000 Volt zu unterdrücken.
Die Funkentelegraphie tritt immer mehr als

scharfe Konkurrentin der Kabeltelegraphie auf.
Seitdem es möglich ist, auch auf sehr große Ent
fernungen einen störungsfreien, regelmäßigen

Nachrichtenverkehr aufrecht zu erhalten, gehen die

meisten Staaten dazu über, den Plau eines Welt-

funkennetzes zu verwirklichen. Die deutsche Grob
station Nauen ermöglichte schon seit längerer

Zeit einen Überseeverkehr und is
t neuerdings im

stande, unmittelbar mit Buenos Aires (12 W0

Km) zu verkehren. Die französische Riesenstation
Sainte Assise, zwischen Paris und Fontainebleau
gelegen, plant einen direkten fnnkentelegraphi-

sehen Zeichenaustausch mit Saigon in Indo-
china (10000 Km), sowie mit Buenos Aires,
und die amerikanische Radio Telegraph Co. steht
im Begrisf, zwei große Stationen in San Fran-
zisko und Schanghai zu errichten, die rund

10000 Km voneinander entfernt find; noch ein
anderer Plan dieser Firma steht vor der Aus

führung: Die funkenlelegraphische Verbindung
von New Jork mit Argentinien (9000 Km). In
Holland sind zwei Stationen im Bau, die das
Mutterland mit den Kolonien (Iava) verbinden

sollen (12 000 Km). Die eine, bei Amersfoort
wird, was Größenordnung anbelangt, nahe an

Nauen herankommen, die andere javanische Sta
tion, in dem Malabar-Gebirge errichtet, weist eine

ganz neuartige Antennenanordnung auf. Die
Antenne hängt an Kabeln, die quer über eine

1000 m tiefe Schlucht gelegt wurden. Es war
natürlich nicht von vornherein zu erwarten, daß
ein zwischen zwei steilen Bergwänden eingeschlos

sener Sende- oder Empfangsdraht gerade sehr
wirksam sein wird, allein das Experiment ergab
einen vollkommenen Erfolg. Auch in England
will man die einzelnen weit auseinander

liegenden Teile des Königreichs auf funken-
telegraphischem Wege miteinander verbinden, es

sollen jedoch nur Statiouen mittlerer Größe mit

Reichweiten von etwa 5000 Km errichtet wer

den, die unter sich dann als Relais-Stationen,

dienen. Die erste Station wurde bereits in

Leafield bei Oxford gebaut, si
e

soll mit einer bei

Kairo errichteten Anlage den Verkehr aufneh
men. Von Kairo aus is

t eine Verbindung nach
Südafrika (Windhook) vorgesehen, eine andere
über Indien (Singapore) nach Australien.
Durch Anwendung der heute im Handel er

hältlichen Eiubruchsicherungeu is
t es nicht schwer,

Zimmer von mittlerer Ausdehnung zu über

wachen. Handelt es sich hingegen um große
Räume, so wird eine bedeutende Anzahl von
Kontakten notwendig, die wiederum die Vor
legung von vielen Leitungen erfordern. Es lag
daher nahe, nach anderen geeigneten Mitteln zu
suchen. Eine ideale Lösung der hier vorliegen
den Aufgabe besteht nun in der optischen Über

wachung der Lokale, denn in diesem Falle is
t

die Anordnung von nur sehr weuigen Leitungen
nötig. Man benutzt zu diesem Zwecke das Selen,
das seinen Widerstand mit der Belichtnng ändert,

und zwar lassen sich im allgemeinen zwei Arten
der Verwendung von Selenzellen unterscheiden:
die Dunkelschaltung und die Lichtschaltung. Bei
jener wird vorausgesetzt, daß der Einbrecher im
Dunkeln hier uud da das Licht einer Taschen
lampe verwendet. Die Lichtblitze reagieren dann

auf das Selen, bringen im Stromkreis Strom
schwankungen hervor, die wieder Relais zum
Ansprechen bringen, wodurch Alarmklingeln in
Tätigkeit gesetzt werden. Der Nachteil liegt hier
darin, daß die Räumlichkeiten notwendigerweise
dunkel sein müssen. Bei der Lichtschaltnng wer
den die einzelnen Selenzellen an verschiedenen

Punkten des zu schützenden Raumes angeordnet und

in einen elektrischen Stromkreis eingeschaltet; sie
erhalten eine bestimmte Menge Licht zugestrahlt.
Schleicht ein Einbrecher durch das Zimmer, so

kommt er auf alle Fälle in den Gang dieser
Lichtstrahlen; die dem Selen in diesem Augen-
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^ blick zugestrahlte Lichtmenge wird dadurch stark
verringert, wodurch die Zellen in Tätigkeit tre

ten. Nun reagierten aber die Selenzellen auf

sehr kurz andauernde Belichtungsänderungen

nicht und änderten ferner ihren elektrischen Wi-
derstand mit der Zeit und unter dem Einfluß des

Lichtes und elektrischen Stromes. Diese Schwie
rigkeiten scheinen jetzt so gnt wie behoben zu

sein. Tie von einer Spezialsirma gelieferten Ap
parate sind für eine lange Gebrauchsdauer kon

struiert und so beschaffen, daß die Selenstreisen,

im Innern eines Parabolspiegels untergebracht,
nur von Lichtstrahlen ans einer bestimmten Rich
tung beeiuflnßt werden. Sicherungsapparate

dieser Art können auch in Sälen angeordnet wer
den, in denen die Beleuchtung sich ändert. Die

Selenzellen erhalten dann nur das Licht beson
derer, sehr schwacher Lichtquellen zugestrahlt, die

zudem hinter gewissen Lichtfiltern angeordnet

sind. Auf diese Weise ändert sich der Selenwider-

stand mit der Zeit nicht.
Die am gehärteten Stahl auszuführenden,

Brinellsche Härteprobe ermöglicht es, die ge

wöhnlichen Stahlsorten mit hinreichender Ge

nauigkeit voneinander zu unterscheiden; für
Schnellstahl gilt dies jedoch nicht, da hier zwei
ganz verschiedene Stähle ein und dieselbe Härte
zeigen können. Es wurde nun in der letzten
Zeit ein Verfahren ausgebildet, um auch die ein

zelnen Schnellstahlsorten erkennen zu können;

falls die Berührnngsstelle zweier verschiedenar

tiger Metalle erwärmt wird, treten thermoelek-
trische Kräfte ans, die man sehr genau messen
kann. Die zur Verwendung gelangende Anord

nung besteht zunächst aus einem mit einem

Chromnickelwiderstand auf elektrischem Wege ge

heizten Qnecksilberbad, in das ein Draht aus

Elektrolyteisen eintaucht; er is
t mit der einen

Klemme eines Millivoltmeters verbunden. Die

andere Klemme steht mit einer durch Wasser

zirkulation gekühlten metallischen Einspannvor

richtung in Verbindung, in die das zu unter

suchende Stahlstück einzusetzen ist, so daß es noch
in das Quecksilberbad untertaucht. Das Quecksil
ber hat lediglich den Zweck, eine vollkommene

elektrische und thermische Verbindung zwischen
dem Versuchsstück und dem Eisendraht herzu

stellen. Nach wenigen Sekunden kommt der Zeiger

des Millivoltmeters zur Ruhe und zeigt die vor

handene thermoelektrische Kraft an. Zahlreiche
an Kohlenstoff- und Schnellstählen bei Tempera

turen zwischen 20 und 320« angestellte Ver

suche haben ergeben, daß jeder Stahlsorte eine

besondere thermoelektrische Kraft zukommt. Da
das Härten wenig Einfluß hat in dieser Be

ziehung, so brauchen die Probestücke nicht ge

härtet zu werden. Bei den höheren Tempera
turen is

t das Quecksilber zweckmäßig durch Blei

zu ersetzen. Die Technik besitzt somit in der
neuen Anordnung ein weiteres Mittel, die Natnr
eines Stahls festzustellen, ohne eine Analyse aus

führen zu müssen.

Ietzt werden die Luftschisfe mit Helinm ge
füllt, trotzdem dieses Gas einen sehr hohen Preis
hat und nur einen mäßigen Auftrieb ergibt,
weil eben das Helium dem Wasserstoff und auch
dem Leuchtgas gegenüber den Vorzug der Un-

entflammbarkeit aufweist und dadurch die haupt

sächlichste Gefahrquelle der Luftschisfahrt zum Ver

schwinden bringt. Man kann das aber auch durch
ein anderes Mittel erreichen : man füllt die Bal
lonkörper mit verdünnter Luft, die Wände müs
sen natürlich genügend steis sein, um den At
mosphärendruck auszuhalten. Diese Idee is

t

nicht
nen, si

e erinnert an die Gebrüder Montgolsier.
Bei den Montgolsieren wurde die Luftverdün
nung durch Erwärmung hervorgebracht, die auch
genügend Ausdehnnngskraft erzeugte, um den

Überdruck der Atmosphäre auszugleichen und die

Wände prall zu halten. Min is
t aber leider

der so erzielte Auftrieb nur gering, es se
i

denn

man treibe die Erwärmung wesentlich weiter,
was sich mit der Bauart der Luftschisfe nicht
verträgt. Allein die Schwierigkeiten in dieser Rich
tung sind nicht unüberwindbar, wie das zurzeit
in der Ausführung begrisfene Projekt des italie

nischen Ingenieurs Baugean zeigt. Der Bal
lonkörper seines Luftschisfes setzt sich aus drei

konzentrischen Kanunern zusammen und zwar be

steht die äußere Hülle aus imprägnierter Lein
wand mit Stahldrahteinlage, während die bei/-
den anderen Wände aus Duraluminium ange
fertigt werden. Das Ganze wird dnrch ein festes
Gerippe steis gehalten. Die Verdünnung der

Luft erfolgt stufenweise von außen nach innen,

so daß jede Wand nur den Druckunterschied
zwischen den angrenzenden Ränmen auszuhal
ten hat. Außerdem wird die verdünnte Luft
noch dnrch die Auspuffgase der Motoren er
wärmt, die zum Antrieb der rotierenden Pumpen *

dienen. Diese können sowohl als Saugpumpen,
als auch als Kompressoren wirken, je nach ihrem
Drehnngssinn. Soll das Luftschisf steigen, so

läßt man die in den Kammern befindliche ge

wöhnliche Luft durch die Saugpumpen entfernen
und ersetzt si

e

durch verdünnte warme Luft. Beim
Abstieg laufen die Kreiselpumpen im nmgekehr-
ten Sinn und führen den Hüllen die kalte, dichte
Außenluft zu. Nach der Ansicht der zum Stu
dium des neuen Luftschisfes eingesetzten techni-
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scheu Kommission erfordert der neue Typ weder
eine Luftschisfhalle, noch Verankerungsmaste ; be

kanntlich traten die meisten Unfälle, von denen
die Zeppeline betroffen wurden

—
Risse oder

Brandfälle — beim Einbringen des Luftschis
fes in die Halle oder beim Herausholen auf. Das

Vaugean-Luftschisf wird eine Lange von 110 m,

eine Breite und Höhe von 33 m haben, 23 Mann
Bedienungspersonal, S0 Fahrgäste und Treiböl
für 18 Fahrtstunden mitnehmen können. Die
Geschwindigkeit soll in der Nähe des Bodens
120 Km je Stunde und 300 Km in 6000 ro.

Höhe betragen.

Meine Mitteilungen.
Die Reinigung und Prüfung des Alumi

niums. Das reinste in Deutschland hergestellte
Aluminium hat einen Gehalt von etwa '/z v.H.
Eisen und Silizium, Es läßt sich von. Eisen be
freien, indem man es körnt und mit sehr ver
dünnter Salzsäure extrahiert. Noch reineres
Metall erhält man durch fraktioniertes
Schmelzen des Metalls im Wasserstoff, wobei
die euteklischen Legierungen der Fremdstoffe zu
erst schmelzen und gereinigtes Aluminium in
Körnern zurücklassen. Bei mehrfacher Wieder
holung dieses Verfahrens wurde Aluminium von
mehr als !)9,g v,H. Reingehalt erhalten, das
auffallend schwer durch Salzsaure angreisbar ist.
Die Versuche über die technische Prüfung verschie
dener Aluminium sorten bezweckten die Gewinnung
von Kriterien der Haltbarkeit des verarbeiteten
Metalls unter dem Einfluß der Luft und flüssiger
Lösungsmittel durch Anwendung beschleunigter
Reaktionen. Näher studiert wurden von Melius
zwei Arten der Prüfung: Der Angrisf durch
eine kochsalzhaltige Wasserstosffuperoxydlösung er
gab im Laufe mehrere Tage um so größere
Korrosion des Metalls unter Bildung teils locke
ren, teils fest haftenden Hydroxyds, je größer
die Verunreinigungen waren. Die zweite Art der
Prüfung bestand in der thermischen Salzsäure
probe. Es wird der Vorschlag gemacht, den
bisher gravimetrisch betriebenen Angrisf durch
verdünnte Salzsäure künftig thermisch zu be
obachten, wobei die charakteristische Reaktions
geschwindigkeit kurvenmäßig verfolgt werden kann.
Als Reaktionsrohr wird eine abgeänderte Form
empfohlen, die mit 20 cm^ verdünnter Salz
säure beschickt wird; diese Menge is

t

zur Auf
lösung der als Drähte oder Bleche angewandten
Aluminiumgegenstände nicht ausreichend. Inner
halb weniger Minuten wird eine Höchsttemperatur
erreicht, wobei die steigende Reaktionswärme der
„Abkühlung" an der Luft gleich wird. Charak
teristisch für die Metallsorte is

t der zahlenmäßig
ausdrückbare „mittlere Gradzuwachs" für eine
Minute, der stark wechselt und von den Verunrei
nigungen, im besonderen vom Eisengehalt, ab--
hängig ist; auch andere Umstände, wie die Struk
tur, orydische und ölige Schutzschichten usw. ver
ändern die Verhältnisse. Die thermische Salz-
säureprobe eignet sich zum raschen Gebrauch im
technischen Betriebe, weil sie in einer halben
Stunde ein zahlenmäßiges Ergebnis liefert und
neben der Beobachtung der Atzstruktur auch eine
maßanalytische Bestimmung des in Lösung ge
gangenen Eisens erlaubt. Auf Wägungen kann
man dabei verzichten.

Di« Erfindung des Farbenfilms? Wer bis
her Gelegenheit hatte, Naturfilme, Spielsilme
mit Naturbildern oder Kostümfilme zu sehen, hat
es bedauert, daß er diese Bilder nicht in ihren
natürlichen Farben bewundern konnte. Au Ver
suchen, die Herstellung von Farbenfilmen zu er
möglichen, hat es bisher natürlich nicht gefehlt,

namentlich in der letzten Zeit ist mehrfach dar
über geschrieben worden, und es sind auch ver

schiedentlich Gerüchte von der angeblichen Erfin
dung des Filmes in den natürlichen Far
ben aufgetaucht, ohne daß man aber in einem
dieser Fälle dieses neue Herstellungsverfahren
praktisch anwenden konnte. In neuerer Zeit ist
auch eine Münchener Firma mit der Nachprü
fung einer von ihr erworbenen, wichtigen Erfin
dung beschäftigt, durch die uach Ansicht der zu
ständigen Fachleute die Frage des Filmes in
natürlichen Farben endgültig gelöst sein dürfte.
Es handelt sich hierbei nicht nur um die nun
mögliche Verwendung von natürlichen Farben im
Film, sondern durch die neue Erfindung dürften
auch wichtige Verbesserungen am Kamerafilm und
an der Lichtbildplatte möglich sein. Die Labo-
ratoriumsarbeiten und die Arbeiten für die Her
stellung des Rohftlms in natürlichen Farben sind
vollkommen beendet, doch werden zurzeit noch
Versuche über die neuen Verfahren bei der Auf
nahme gemacht. Äußerlich unterscheidet sich der
Farbrohfilm von dem bisherigen Schwarzweiß
film in keiner Weise, Das Bildband hat dieselbe
Breite und Perforation wie bisher, und kann
genau wie der bisherige Film in jeder gewünsch
ten Länge hergestellt werden. Auch die Auf-
nahme- und Wiedergabeapparate können wie beim
Schwarzweißfilm benutzt werden, und der Vor
gang in der Entwicklung und beim Kopieren bleibt
ebenfalls derselbe. Hingegen tritt beim Auf-
nahmeverfahren eine vollständige Umwälzung ein,
und zwar wird sowohl das Schminken der Dar
steller, wie auch der architektonische Aufbau, ja

selbst die Auswahl der Motive ganz anders vor
sich gehen, als es bisher der Fall war. Natur
gemäß wird bei den Ausnahmen ein verstärktes
Licht und eine längere Belichtung erforderlich sein.
Die Schwierigkeiten sind aber sehr leicht zu über
winden und stehen in keinem Verhältnis zu dem
großen Gewinn, der durch den Farbenfilm erzielt
werden kann. Der Preis für den Film in natür
lichen Farben wird nicht, wie man annehmen
sollte übermäßig hoch sein, vielmehr wird nur eine
Erhöhung der Preise des heutigen Schwarzweiß
filmes von höchstens 10—15 Prozent eintreten.
In künstlerischer Hinsicht is

t

die neue Erfindung
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sehr zu begrüßen, schon deshalb, weil es durch den

Farbenfilm möglich sein wird, das lebende Bild
noch mehr als bisher in den Dienst der Wissen
schaft und Belehrung zu stellen. Auch dem künst
lerischen Spielsilm wird man durch die Anwen
dung des neuen Verfahrens eine eigene neue Note
verleihen können, Walter Steinhauer.

Wiederorauchbarmachung ausgebrannter Glüh
lampen. Die Schwärzung, der Glasbirne elektri
scher Glühlampen hat ihren Grund darin, daß im
Verlauf der Brenndauer von dem Glühfaden
feinste Teilchen abgeschleudert werden, die sich an
der Innenwand des Glases absetzen; durch diesen
Belag wird die Lichtstrahlung der Lampe vermin-
dert; gleichzeitig schwächt sich auch infolge dieser
Zerstäubung der Faden, bis er schließlich bei fort
gesetzter Benutzung an der dünnsten Stelle durch
brennt. Man hat nun verschiedentlich versucht, der
artige Lampen durch Regenerierung wieder brauch
bar zu machen, jedoch waren die Erfolge nicht
bedeutend; bei der Kohlenfadenlampe lag der
Hauptgrund dafür wohl darin, daß die Preisspanne
zwischen einer neuen und einer regenerierten Lampe
zu klein mar. Bei der Metallsadenlampe erwiesen
sich die Verhältnisse in dieser Beziehung schon
etwas günstiger, insbesondere während der Kriegs
zeit, als in verschiedenen Ländern sich Knappheit
an den in Betracht kommenden Rohstosfen ein
stellte. In der neuesten Zeit bietet nun ein Ver
fahren zur Regenerierung ansgebrannter Lampen
sicherlich gewisse Aussichten, denn die Kosten für
Glas und Metallteile, ferner die Löhne sind enorm
gestiegen. Tatsächlich bestehen heute bereits Fir
men, welche die Regenerierung der alten Lampen
fabrikmäßig betreiben und die erneuerten Lampen
weit unter deni Marktpreis der Originallampen
abgeben, auch wohl eine bestimmte Brenndauer
garantieren. In allgemeinen Zügen besteht das
Verfahren zur Wiederherstellung der Lampen
darin, daß man die Spitze der Glasbirne absprengt
und das hierdurch entstandene Loch in der Ge
bläseflamme erweitert, die alten und gebrochenen
Fäden entfernt, das Innere der Lampe reinigt,
das eine Ende eines neuen Drahtes mit einem
Stromzuleitungsdraht dnrch eine kleine Spiral
feder verbindet, die den Faden uud den Znlei-

tungsdraht zwischen ihren Windungen festhält,
dann den neuen Glühfaden mittelst eines durch
das Loch in die Birne eingeführten Werkzeuges
um die Haken herumwindet uud schließlich das
andere Ende des Drahtes an den zweiten Zu
führungsdraht, ebenfalls mittelst einer kleinen
Spiralseder anschließt. Nach dem Formieren des
Glühfadens wird dann die Lampe ausgepumpt und
zugeschmolzeu. Regenerierte Lampen, die kürzlich
einem elektrotechnischen Prüfamt übergeben wur
den, zeigten eine Lebensdauer von 1200 bis lülZ0
Stunden uud einen spezisischen Verbranch von 1,0
bis 1,2 Watt. K.Ruegg.

Tetralin, ein neuer Kraftstosf für Motoren«
Auf der Suche nach neuen Kraftstosfquellen aus
deutschen Rohprodukten, die uns vom
Auslande unabhängig machen, greist man auch
auf das Naphthalin zurück, eiu Nebenprodukt der
Kokserzenguug, das man schon vor dem Kriege
als Motorenbetriebsstosf zu verwenden versucht
hatte. Nach Mitteilungen, die der Privatdozent
Dr. Schrauth auf der Hauptversammlung des
Vereins Deutscher Chemiker in Stuttgart gemacht
hat, is

t es gelungen, das Naphthalin durch einen
chemischen Umwandlungsprozeß in einen neuen
flüssigen Körper, das Tetrahydronaphthalin, kurz
Tetralin genannt, überzuführen nnd dieses
Produkt damit in einer über alles Erwarten be
friedigenden Weise für motorische Zwecke verwend
bar zu machen. Der neue Kraftstoff is

t

eine was-
serklare Flüssigkeit vom spezisischen Gewicht 0,975,
deren Siedepunkt bei 205« liegt und deren Kälte
beständigkeit sich infolge ihres tiefen Gefrierpunk
tes unter — 30 Grad vorteilhaft von derjenigen
des Benzols unterscheidet. Das Tetralin kann in
den heute vorhandenen Motortypen, die auf Ben
zin- nnd Benzolbetrieb eingestellt sind, verwendet
werden, indem man ihm leichter siedende Bestand
teile zusetzt, die das Anspringen des Motors, seine
Regulierfähigkelt nnd einen elastischen Gang
sichern. Dnrch Znsätze von Benzin wird auch das
spezisische Gewicht des Tetralins herabgesetzt nnd
auf ein Maß gebracht, das zwischen dem des Mo
torenbenzins nnd deni des Benzols liegt, so daß
also wesentliche Veränderungen der Vergaservor-
richtnngeu nicht erforderlich sind.

Kniffe und Pfiffe.
Ein abgebrochener «piralvohrer kann leicht

wieder brauchbar gemacht werden. Man bohrt
etwas Rundmessing mit der gleichen Bohrstärke
wie die des Bohrers auf etwa eiu Zentimeter
tief, steckt den abgebrochenen Bohrer hinein und
lötet ihn mit dem Kolben ein. Damit er nicht
ausglüht, wird er rasch ins Wasser gebracht.

Der Kork fest am Flaschenhals. Flasche und
Kork brauchen nicht mehr getrennt zu werden,
wenn man sich so hilst, wie es unsere Abbildung
zeigt. Das eine Ende eines starken Drahts wird
um den Flaschenhals gelegt, das andere durchbohrt
den Pfropfen. Der Teil, der um den Flaschen
hals liegt, kann beliebig auf und nieder geführt
werden. Dieser einfache Wink is
t

für Chemiker,
Physiker, für das Laboratorium wertvoll, schließ

lich aber auch für die vergeßliche Hausfrau, die
den Korken dann nicht mehr zu suchen braucht.

Der «ork am Flaschenhals,
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Die elektrische Schuhbürste. Unter vielen
Neuigkeiten war vor einiger Zeit in Nt'uyork auf
einer Ausstellung der hier abgebildete Schuh-
Putzer zusehen, Er zeigt nichts grundsätzlich Neues.
Das biegsame Trieblabel, das zu der durch den
elektrischen Strom bewegten Bürste führt, Ivird
vor allem dem Zahnarzt bekannt vorkommen.

Der elektrische Schuhputzer.

Wie die Ausrüstung eines Baders für elektrische
Massage ist dieser elektrische Schuhputzer fahr-
bar. Sein Preis wird allerdings die begeisterte
Losung, die nach dem amerikanischen Lichtbild
das Mädchen, dem eben die Stiefel geputzt wer-
den, ausgibt: „Der menschliche Schuhputzer wird
bald nur noch in der Erinnernng leben" Lügen
strafen. Bis dahin wird noch gnte Zeit der-
gehen.

Eine dritte Hand für den Kraftmagensahrer, um
den Gummireisen zu öffnen, stellt ein Werkzeug
dar, das die Abbildung wiedergibt. Die Ausbesse
rung von Gummireisen is

t

ost schwierig, beson
ders wenn man sich allein helsen muß, denn da

möchte man am liebsten drei Hände haben. Das
hier abgebildete Werkzeug hilft. Man kann es
selbst oder vom Schmied ans einem Eisenstnb

Die dritte Hand des «iiftmagensahrers,

von fünf Millimeter Durchmesser herstellen las
sen. Dieser Gummireisenspreizer mufz natürlich

so geschnitten fein, daß er den Reisen nicht verletzt.
Der Grisf wird zweckmäßig im rechten Winkel
gebogen, um das Werkzeug leichter handhaben
zu können. Iede Gußnaht muß gut mit feinem
Schmirgelpapier abgerieben werden. Man läßt
den Spreizer, wenn möglich, galvanisieren, um
ihn vor dem Verrosten zu schützen.
Ein neuer Ringhaken wird in Amerika ver

wendet. Er dient als Schlüsselring, kann ferner

als Bindeglied einer Kette verwendet werden und

is
t

schließlich als Aufhänger branchbar. Er is
t

einfach und praktisch im Bau, besonders aber
billig herzustellen.

Ein neuer Ringhaken,

Die Sattelsrdern von Fahrrädern brechen
gewöhnlich nm unteren Teil. Dann kann man
dnrcki die in der Zeichnung angegebene Art ab
helsen. Ein Metallblättchen von ungefähr 1,5Mil-

Die ausgebesserte Sattelseder.

limeter Dicke wird nach der aus der Zeichnung er-
sichtlichen Form ausgeschnitten und ausgefeilt.
Mau drückt es zwischen die letzten beiden Spi-
ralen nnd die Feder is
t wieder vollkommen br«iuh-
bar.

Einfache Aushängevorrichtung sür Fahrröder.
In vielen Fällen wird eine Vorrichtung, wie sie
die Abbildung zeigt, den gewöhnlichen Einstell-
räum für Fahrräder vorteilhaft ersetzen. Die
ganze Hängevorrichtung kann mit einem Flaschen-
zug herauf- und herabgezogen werden. Dadurch
spart sie auch ganz außerordentlich viel Platz,
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Segelflug und Segelflugzeuge.
von vipl.,Ing. Werner v. cangsdorff.

Dem Laien mag es wie Rückschritt er
scheinen, wenn er von den ersten Stundenflügen
mit Segelslugzeugen hört. Die Zeit is

t
auch noch

nicht lange vergangen, wo noch mancher Fach
mann die Versuche mit motorlosen Flugzeugen

nicht ernst nahm. Daß besonders das Ausland

zunächst die Wiederaufnahme der Gleitflugver

suche bespöttelte, is
t kaum verwunderlich. Die

Erfolge des vorjährigen Rhön-Segelslug-Wett
bewerbes haben den meisten aber die Augen ge

öffnet. Man organisierte schleunigst in Frank
reich und der Schweiz ahnliche Veranstaltungen,

bei denen z. T. mit deutschen Lizenz-Maschinen
geflogen wurde. So flogen die Sieger in Gstaad
(Schweiz) Hängegleiter von Pelzner-Nünüierg,
und auch in Frankreich war eine solche Maschine,
allerdings unter Führung eines Schweizers,
unter den Preisträgem.
Der in der Zeit vom 9

. bis zum 24. August
1922 auf der Wasserkuppe veranstaltete 3

.

Rhön-
Wettbewerb zeitigte nun überraschend gute Er
gebnisse und bekehrte selbst die schlimmsten Zweis
ler. Die Möglichkeit des Segelsluges wird nun

überall eingesehen werden müssen.
Wir verstehen unter Segelslug den motor

losen Flug ohne Höhenverlust. Angeregt durch
das Bild des mit ruhig ausgebreiteten Schwin
gen schwebenden Raubvogels hat der Mensch
immer wieder versucht, ein Flugzeug zu bauen,
das ein ebensolches, scheinbar müheloses Schwe
ben ermöglicht. Dem Deutschen Otto Lilienthal
gelang es, auf Grund jahrelanger Beobachtungen,
das erste brauchbare Luftfahrzeug schwerer als

die Suft zu bauen. Er hat als Erster von
Hügeln zahlreiche Gleitflüge mit selbstgefertig
ten Flügeln ausgeführt. Seine Forschungen sind
grundlegend für die Entwicklung des Flugwesens

geworden.

Nach dem Fliegertode Lilienthals wurden
die Versuche im Auslande fortgesetzt. Am er

folgreichsten waren die Amerikaner Wright, die
den ersten Motorflug der Welt ausführten, da

si
e erkannten, daß ohne Motor ein längerer Flug

nicht erzielt werden könne. Die außerordentliche
Entwicklung des Motorflugzeuges, die nun ein-
7. I. V l«Z/2S u. 1. IX. 7.

Mtt eigenen Ausnahmen
de» Verfassers.

setzte, ließ das eigentliche Problem, den Segel
flug, in den Hintergrund treten. Erst in neue

ster Zeit begann man auf diesem Gebiete ernst
zu arbeiten, und es is

t kein Zufall, daß gerade
Deutschland hierzu den Anstoß gab.
Die Erfahrungen im Luftverkehr mit Mo

torflugzeugen haben gezeigt, wie schwer es ist,

eine gewisse Wirtschaftlichkeit zu erzielen. Die

starkmotorischen Flugzeuge verbrauchen außer

ordentliche Brennstoffmengm. Herabsetzung der

?8.-Zahl wurde zur Lebensbedingung des Luft
verkehrs. Im Kriege spielte Wirtschaftlichkeit nur
eine ganz nebengeordnete Rolle. Man züchtete
deshalb starkmotorige Flugzeuge, um die Lei

stung möglichst in die Höhe drürken zu können.

Nach dem Kriege mußte versucht werden, die

?8.-Zichl wieder herabzusetzen, ohne dabei die

Leistungen allzusehr zu beeinträchtigen. Daß dies
einmal dadurch möglich ist, daß man alle über

flüssigen Widerstände dem Luftstrom entzieht, be
wies Prof. Junkers. Seine verspimnungslosen
Eindecker benötigen zum Transport der gleichen
Menge in der gleichen Zeit nur ein Fünftel der

Betriebsstoffe des Holzflugzeuges und haben an

Zuladung mehr als das Doppelte.
Der zweite Weg besteht darin, ganz von

vorn wieder anzufangen, um klar erkennen zu
können, mit wie wenig ?8. günstigsten Falles
auszukommen ist. Schon 1911 setzten die Brüder
Wright in aller Stille deshalb, ähnlich wie in
Deutschland Harth und Messerschmitt, ihre Ver

suche mit Gleitflugzeugen fort. Der Frieden von

Versailles und die ständigen Entente-Bedrückun

gen zwangen die deutschen Konstrukteure nach
dem Krieg förmlich diese Versuche wieder aufzu
nehmen, da ein anderes Betätigungsfeld für den

deutschen Flieger kaum übrig blieb. Die an ver

schiedenen Orten am Werke befindlichen Kräfte
wurdm erstmalig 1920 gelegentlich des ersten
Rhön-Segelslug-Wettbewerbes zusammen gefaßt.
Die damals auf der Wasserkuppe erzielten Er
folge ermutigten zur Wiederholung der Veran

staltung im kommenden Iahre. War die Rekord
leistung der Vorkriegsjahre (Gutermuth ans
Darmstadt-Doppeldecker über 800 m) 1920 mit

13
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12li0 m in über 2 Minuten durch Klemperer
überboten, so gelangen 1921 bereits Flüge bis

zu 21 Minuten und von über 7 Km Länge.
Diefe sind aber nun in den Schatten gestellt durch
die Stuudenflüge während des diesjährigen

Rhön-Wettbewerbes.

Auf Grund der Erfolge im Sommer 1921
waren diesmal die Bedingungen wesentlich oer

schärft worden. So verlangte z. B. der Große
Industriepreis ein Überfliegen der Startstelle
nach wenigstens 40 Minuteu und eineu an

schließenden Überlandflug von mindestens 5 Km.

Diefe Bedingungen wurden von verschiedenen
Fliegern glatt erfüllt. Außerdem wurden im
Wettbewerb Höhen von über 350 m über der

Hentien aus Hannover-Eindecker ,,Vampyr"
beim 3-Stuntien-JIug.

Startstelle erreicht, verschiedene Überlandflüge

durchgeführt und Ziellandungen ausgeführt, bei

denen die Maschinen weniger als 1 m vom Ziel
entfernt zum Stehen kamen.

Die Ausfchreibung unterschied diesmal zwi
schen Gleit- und Segelslugzeugen. Hatten wir

vorhin Segelslng einen motorlosen Flug ohne
Höheuverlust genannt, so verstehen wir unter
Gleitflug einen solchen mit Höhenverlust. Iedes
Motorflugzeug is

t

befähigt, im Augenblick des

Aussehens des Motors einen solchen Gleitflug
auszuführen. Seiue Länge is

t abhängig von der

Flughöhe, aus der der Gleitflug erfolgt, und
der Gleilfähigkeit des betreffenden Flugzeuges.

Verschiedene Flugzeugtypen sind verschieden gute

Gleiter. Tritt diese Gleitfähigkeit bei Motor
flugzeugen naturgemäß mehr oder weniger in den
Hintergrund, so gilt es nnn, Maschinen ans mög

lichst geringe Sinkgeschwindigkeit zu züchten. Ie

länger der Gleitflug, je flacher er also bei Wind
stille ist, desto weniger Auftriebsarbeit muß voin
Wind geleistet werden, um den absteigenden

Gleitflug in horizontalen oder ansteigenden Se
gelslng zu verwandeln. Beim Segelslug handelt
es sich also um Ausnutzung der im Winde, in
den Luftströmungen lebenden Kraft. Diefe Um

setzung der Kräfte des Windes in Flugarbeit
geht nicht so einfach vonstatten wie der Antrieb
eines Segelschisfes, da dieses sich in zwei Ele
menten, der Vogel dagegen nur iu einem Ele
ment sich bewegt. Ihm is

t treibendes und tra

gendes Element ein und dasselbe. Vollkommen
gleichmäßig strömende Luft ermöglicht also den
Segelslug ebensowenig wie ruhende Luft.

Diese vollkommen gleichmäßigen Luftströ
mungen kommen aber schon deshalb kaum in
Betracht, weil der Wind sich den Unebenheiten
des Erdbodens anpaßt und dadurch dauernd

Stärke und Richtung ändert. Dazu kommt noch
die ungleichmäßige Erwärmung des Bodens, die

Auf- und Abströmungen der Luft entstehen läßt.
Alle Erhebungen, wie Häuser, Berge, Bäume, alle

negativen Erhebungen, wie Täler, zerreißen den

gleichmäßigen Luftstrom und bilden Wirbel. Diefe

haben erfahrungsgemäß die Neigung zum Auf
steigen, überlagern sich dem Wind und zwingen

ihn zu ständigen Richtungs- und Stärkeschwan-
kuugen. Diese turbulente Windströmnng gilt es-
vor allen Dingen auszunutzen. Die hin- und

hergehende Luftbewegung is
t

theoretisch als Kraft
quelle nur dann verwertbar, wenn hierbei ver

schiedene Geschwindigkeiten auftreten oder durch
das Verhalten des Führers relativ erzeugt Nor
den. Dann sind die zum Segelslug nötigen Diffe
renzen der kinetischen Energie vorhanden. Außer
diesem dynamischen Segelslug kommt noch der

statische Segelslug in Betracht, der wohl der

häufigste, praktisch aber am wenigsten bedeutende

ist. Er entsteht durch Ausnützung aufsteigender
Luftströmungen, welche ihren Ursprung durch Er
wärmung der Luft haben können, meist aber

dadurch entstehen, daß der Wind beim Auftreffen
auf Berge nach obengerichtete Komponente erhält.
Der statisrhe Segelslug bleibt also mehr oder

weniger an geeignetes bergiges Gelände gebun

den. Wir haben hier also sozusagen eine über
kompensierte Höhenverminderung des Gleitflugs.
Die Verminderung der Flughöhe tritt nicht ein,

solange gleichzeitig die umgebende Luftsäule in
gleichem Maße steigt. Ist die Steiggeschwindig-
keit der Luft größer als die Sinkgeschwindigkeit
des Flugzeuges, so vermag dieses ebenfalls zu
steigen.

Es kommt bei der Entwicklung der Segel
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flugzeuge also darauf an, welche Art von Segel-
flug ausgeübt werden soll, der statische oder der
dynamische, und wir unterscheiden hier zwei
Arten von Segelslugzeugen. Das eine will die
Böenenergie, den Unterschied der Windgeschwin-

im freien Luftstrom liegenden nichttragenden
Teile. Ein Musterbeispiel eines solchen Segel
flugzeuges stellt der Hannover°Eindecker „Vam-
Pyr" dar, mit dem Martens bereits im Vor-
jahre im Rhönwettbewerb Sieger blieb, und der

Reglerungsbaumeister Harth im Fluge auf Harth-Messerschmitt-Eindecker.
Harth blieb über dem Hetdelftein <Rhön> in einem motorlosen Flugzeug 2l Minuten tn der Lust und überhöhte

die Abslugftelle um 15« Meter.

Brenner aus Stuttgarl-Eindecker startet.
Man erkennt noch das Zugsen, da« sich gleichldaraus löst.

digkeiten, ausnutzen. Das andere soll befähigt
sein, einen möglichst flachen Gleitflug ausführen

zu können, muß also geringste Sinkgeschwindig
keit besitzen, um schon durch geringe aufsteigende

Luftströme getragen werden zu können.

Durch geeignete Profilgebung streben deshalb
einige Konstrukteure hohe Auftriebswerte bei ge

ringem Widerstand an. Gleichzeitig wählen sie
günstiges Seitenverhältnis und vermeiden alle

unter Martens und Hentzen 19ZZ die ersten
Stundenflüge ausführte.
Äußerlich gleicht diese Maschine im allge

meinen Aufbau einem Motorflugzeug, da ein
Motor aber fehlt, brauchte auf günstige Anord
nung des Propellers usw. keine Rücksicht genom
men zu werden. So entstand ein Eindecker mit tief
liegendem Rumpf und hochliegendem Tragdeck.
Durch die Tieflage des Rumpfes wurden be-
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sondere Verstrebungen des Fahrgestelles un

nötig. Dieses besteht aus zivei nebeneinander

drehbar gelagerten Fußbällen, von denen nur die
untere Hälste aus dem Rumpf hervorsieht. Die

Rumpffpitze wird von einem drillen Drehball
unterstützt. Von der bei Motorflugzeugen üb

lichen Bauart mit Rädern mußte in der Rhön
wegen des schwierigen Landegeländes von vorn

herein abgesehen werden. Das Ballsahrgestell hat
sich als Ersatz sehr gut bewährt und bietet ge
ringeren Luftwiderstand.

Im Rumpf sitzt vorn der Führer gut ge
schützt unter dem Vorderteil der Tragfläche. Diese

is
t

dreiteilig ausgeführt, um leichteren Trans
port zu ermöglichen. Sie lagert auf der Ober
fläche des Rumpfes, mit diesem an drei Stellen

durch Bolzen verblinden. Da Klappen vorgesehen
sind, is

t

Überwachung der Befestigungen jeder

zeit möglich. Die Tragfläche hat 12,60 m Spann
weite, bei 1,45 m größter Flächentiefe. Die

Wahl eines hohen Profils gestattete es, die ge
samte Verspannung und Verstrebung in den

Flügel zu verlegen, so daß bedeutende Wider-
standsersparnis erzielt wird. Zu Quersteuerung
wird die Fläche verwunden. Anfangs waren
Klappen hierzu vorhanden, die aber aerodyna

misch zu ungünstig waren und deshalb durch
die, allerdings technisch nicht so leicht ausführ
bare normale Flächenverwindung ersetzt werden.

Die Steuerflächen bestehen aus einem aus
geglichenen Höhensteuer am Rümpfende und

einem Seitensteuer mit vorgelagerter Kielslosse.
Der Rumpf besteht aus Eschenbügeln und Hol
men, die mit Sperrholz verkleidet sind. Das
Gewicht der Maschine beträgt rund 80 Kg.
Beim Start wird ein Seil vorn am Flug

zeug befestigt. Vier bis sechs Mann ziehen das
Flugzeug nun gegen den Wind, und es hebt
sich meist schon nach wenigen Meteni leicht vom
Boden ab. Auf Kommando wird dann das Seil
abgeworfen und das Flugzeug schivebt frei in
der Luft. Der Führer sucht nun sich von jeder
Böe heben zu lassen und an Stellen aufsteigen
der Luftströmungen zu kreisen.
Vorwiegend für dynamischen Segelslug ge

baut is
t der Eindecker von Harth und Messer

schmitt. Hier wird durch Veränderung des An
stellwinkels der Fläche versucht, aus jeder Böe
ein Maximum an Arbeitskraft herauszuholen.
Lilienthal hat schon Ende des 19. Iahrhunderts
gezeigt, daß es für jede Fläche einen günstigsten
Anstellwinkel gibt, bei dem also der Auftrieb
ein Maximum, der Widerstand ein Minimum
beträgt. Würde eine Fläche mit gleichbleibendem

Anstellwinkel nun durch turbulente Luft geführt,

so würde eine dauernde Verschiebung dieser Werte
eintreten, beispielsweise würde einem eben er-

reichten Höchstwert gleich danach ein Minimal
wert folgen. Die Böen machen sich als Wind
zuwachs bemerkbar, und je nachdem, ob si

e die

Fläche mehr von oben oder von unten
treffen, verändern si

e

den Anstellwinkel der

Fläche in bezug auf die Luft. Lagere ic
h nun

aber die Fläche derart drehbar, daß jede Böe
die Fläche möglichst unter dem günstigsten An
stellwinkel trisft, so kann theoretisch erreicht wer
den, daß während des ganzen Fluges ein Auf-
triebhöchstwert bei geringstem Widerstand vor

handen ist. Es is
t nur noch fraglich, ob eine

derart schnelle Änderung des Anstellwinkels
durch Steuerbeweguugen des Führers in der

Praxis tatsächlich möglich ist. Die Hauptschwie-
rigkeit liegt in der Kürze der zur Verfügung

stehenden Zeit, welche die Böe braucht, um an
der Tragfläche entlang zu streichen. Wird die
Veränderung des Anstellwinkels wie bisher meist
üblich durch Betätigung der Schwanzflächen be
wirkt, so wird meist dann die Böe zum größ
ten Teil die Fläche passiert haben, wenn der
Steuerausschlag zur vollen Geltung kommt. Die
Flächensteuerung gestattet also eine weit schnel
lere Veränderung des Anstellwinkels. Eine tat

sächliche Lösung wäre aber erst dann vorhanden,
wenn es gelingen würde, die kommende Böe recht
zeitig zu erkennen, noch bevor si

e das Flugzeug
erreichte. Solche „Windfühler" gibt es aber bis

her noch nicht. Wir müssen also zunächst schon
zufrieden sein, wenn es uns gelingt, nur einen
Teil der Energie jeder Böe in Flugarbeit um
zusetzen.

Der Harth-Messerschmitt.Eindecker besitzt
eine starkverwindbare Fläche, die um den mitt
leren Hauptholm derart gedreht werden kann,

daß der Vorderholm sich neigt. Diese Bewegung
wird mit Hilse zweier Handhebel von dem unter
der Tragfläche liegenden Führersitz ausgelöst.

Durch die große Verwindbarkeit der Fläche wer
den gute Segeleffekte ermöglicht. Die Verstell
barkeit des Anstellwinkels macht ein besonderes
Höhensteuer am Schwanz unnötig. Auch die

Seitensteuerfläche könnte durch Betätigung der
Verwindung ersetzt werden und wurde das an
fangs auch. Da auch die Verbindung zwischen
Schwanz und Fläche nicht als geschlossener
Rumpf, sondern als Gittergerüst ausgebildet war,
fehlte jede Vertikalsläche. Dos Flugzeug bot also
dem Seitenwind nur geringe Angrisfsfläche, so

daß die Gefahr des Abgetriebenwerdens geringer
war. Trotzdem mußte man sich dann aber dazu
entschließen, ein besonderes Seitensteuer anzu
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bringen, und man ordnet neuerdings noch eine
starre, zweite Vertikalsläche an, um engere Kur
ven fliegen zu können.
Der Start der Harth-Messerschmitt-Maschi-

nen erfolgt allgemein ebenfalls in der oben be
sprochenen Weise. Durch die Flügelsteuerung is

t

es aber fchon bei ziemlich geringen Windgeschwin
digkeiten möglich, ohne Hilssmannschaften zu star
ten. Ein kleiner Anstoß genügt schon, das Flug
zeug sich vorwärts bewegen zu lassen und es
vom Boden abzuheben. Dabei besteht das Fahr
gestell lediglich aus einer Mittelkufe. In der
Ruhelage auf dem Erdboden liegt daher die Ma
schine mit einem Flügel auf. Ein Umkippen bei
der Landung is

t bei der geringen Landegeschwin

digkeit der Segelslugzeuge ungefährlich.
Mit einem solchen Flugzeug gelang im

Herbst 1921 Regierungsbaumeister Harth der 21-

stadt-„Geheimrat" durch Verwindungsklappen.

Wie schon oben angedeutet, wäre allerdings reine
Flächrnverwindung noch günstiger.

In dieser Beziehung is
t

auch der Eindecker

von Schulz interessant, der besondere seitliche

Flächen aufweist, die unabhängig voneinander

bewegt werden können. Dieses Flugzeug war

auch deshalb besonders bemerkenswert, daß es

mit einfachstem Material unter Verwendung der
geringsten Hilssmittel entstanden war. Trotz des
viel geringeren Herstellungspreises — er betrug
höchstens ein Dreihundertstel des Hannover-Ein
deckers — gelangen Schulz, einem ostpreußischen
Volksschullehrer, sehr schöne Flüge. Ähnlich mit
geringen Mitteln war auch der Eindecker von
Espenlaub, einem füddeutschen Schreiner, der

ebenfalls sehr schöne Flüge, darunter mehrere
große Talslüge, ausführen konnte. Hier war die

Weltensegler-Swdecker.

Minuten-Flug im Sturm über dem Heikelstem
(Rhön). Auch eine Reihe anderer Flugzeuge

hatte beim diesjährigen Rhön-Wettbewerb Flü
gelsteuerung, meist aber technisch anders gelöst.

Besonders interessant war hier die Bauart der

Akademischen Fliegergruppe Darmstadt, Hier
handelt es sich, wie beim Hannover-Eindecker,

um einen Hochdecker mit Sperrholzrumpf. Die

Maschine hat deshalb zunächst ähnliche Flug
eigenschaften wie der „Vampyr", unterschied sich
aber von diesem grundlegend dadurch, daß die

Tragfläche drehbar gelagert war. So konnte der
Anstellwinkel im Fluge verändert werden. Da
bei einer solchen Veränderung wohl der Flügel
den geringsten Widerstand bietet, der Rumpf da
gegen einen größeren, wurde im Gegensatz zum
Harth-Messerschmitt-Typ auch die horizontale
Dämpfungsfläche des Schwanzes verstellbar ein

gerichtet. Die Quersteuerung erfolgt beim Darm-

Fläche sehr schmal bei großer Spannweite ge
halten.

Zur Erzielnng hoher inhärenter Stabilität
entwarf der bekannte Aerodynamiker Fr. Wenk
einen schwanzlosen Typ, der schon im vorigen

Jahre in der Rhön flog. Diesmal erschien
diese Bauart als freitragender Eindecker ausge
bildet. Kennzeichnend für diesen Weltensegler-
Eindecker sind die stark V-förmig angestellten
Tragflächen mit negativer Pfeilsorm. An die
Flächenenden sind zurückgezogene Ausleger mit

stark negativer V-Form angeschlossen. Diese
zurückgezogenen Flügelenden tragen je eine aus
geglichene Klappe, die gleichsinnig bewegt als
Höhensteuer wirkt, bei einseitiger Bewegung aber
als Seitensteuer. Die Fläche is

t

hier dem Flügel
der großen Segelvögel nachgebildet. Der Führer
sitzt in einem kleinen Furnierboot zwischen der
Fläche.
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Eine im Prinzip ähnliche Maschine war der
von Professor v. Parseval konstruierte schwanz
lose Eindecker der Fliegergruppe der Technischen

Hochschule Berlin. Dieses Flugzeug ging aber

schon beim ersten Probeflug verloren. Die un

genügende Torsionsfestigkeit scheint mitschuld an

dem Unfall der Flügel zu sein.
Der erste Segelslug mit zwei Insassen an

Bord wurde von dem bekannten holländischen
Flugzeugkonstruktenr Fokker zusammen mit Ing.
Seekatz ausgeführt. Fokker hatte zwei Flug
zeuge, das eine mit 27, das andere mit 36 qm

Flächeninhalt gebaut. Er hielt also die Flächen
belastung mit 7 Kg/qm weit geringer, als fast
alle anderen Konstrukteure, mit dem Erfolg, daß

schon bei schwachem Winde Segelmöglichkeit be

stand. Um die Spannweite zu beschränken, die
Unterbringung also nicht zu sehr zu erschweren,
bildete er seine Flugzeuge als Doppeldecker aus.
Beim Zweisitzer haben die Insassen ihren Platz
hintereinander in einem Boot zwischen den Flä
chen. Die übrige Banart unterscheidet sich nicht
wesentlich von den alten Wright-Gleitflugzeugen.
Mit einer solchen Maschine flog Fokker kurz nach
dem Wettbewerb mit einem Fluggast 13 Min.
Außer mit den genannten Flugzeugen wur

den noch mit verschiedenen anderen gute Flug-
leistungen vollbracht, so z. B, mit dem Schul-
doppeldecker des Flugtechnischen Vereines Drrs-

Herzog:

den und dem Schuleindecker „Edith" der Aka-
demisrlM Fliegergruppe Darmstadt. Besonders
bemerkenswert is

t ein Dauerrekordflug von Botsch

auf dieser Maschine, dann aber auch ein Sturm-
flug des gleichen Fliegers, bei dem die Landung

höher als der Abflug auf dem Gipfel der Wasser
kuppe erfolgte.

Von den reinen Gleitern waren verschie
dene als Sitzgleiter ausgebildet, andere, deren
Wert lediglich als Schulmaschinen anzuerkenneil
ist, als Hängegleiter. Nach der alten Lilien-
thalschen Art trägt hier der Flieger das Flug
zeug, läuft selbst gegen den Wind an und hängt
im Fluge, wobei er durch Verlegung des Kör
pergewichtes steuert. Solche Flugzeuge sind aber

nur bei geringen Windstärken für Flugstrecken
bis zu .'i00 m brauchbar.
Die deutschen Segelslüge im Sommer 192iZ

haben vor aller Welt den Beweis erbracht, dah
der motorlose Segelslug möglich ist. Es entbehrt
des Humors nicht, daß zur Zeit der deutschen
Höchstleistung von 3 Stunden beim französischen
Segelflugwettbewerb ein Dauerrekord mit 9 Mi
nuten aufgestellt wurde. England und die ande
ren Staaten sind trotz der ihnen weit reichlicher
zur Verfügung stehenden Mittel über Sprünge
von wenigen 100 m und einigen Sekunden nicht

herausgekommen.

Die ttupfergewinnung.
von Nudolf Herzog. Mit l Abbildung.

Das Land der Kupfergewinnung is
t

gegen

wärtig Nordamerika: denn die Vereinigten Staa
ten belMrschen mit einer Hüttenproduktion

von 600 Mill. im Iahre 1920 zu reichlich ,

die gesamte Welthüttenerzeugung an Kupfer.

Deutschland hingegen vermochte in demselben
Iahre mit 20,5 Mill. nur 2«/« der Welt-

hüttenerzeugung zu leisten, während sein Roh-
kupferverbrauch etwa 73,7 Mill. betrug, Dar
aus ergibt sich unsere Abhängigkeit vom auslän

dischen Mlpfermarkt. Als valutaschwaches Land

müssen wir bestrebt sein, diese Abhängigkeit nach
Möglichkeit zu mildern. Ein Mittel hierzu is

t

die Steigerung unserer Kupferproduklion durch

organisatorische und technische Umgestaltungen in

unseren Kupferhütten. Die Mansfeld A. G. für
Bergbau und Hnttenbetrieb, Eisleben, das größte
Knpferwerk Europas, is
t in dieser Richtung groß

zügig an der Arbeit.

Dieses Werk verarbeitet an Rohstoff den

Kupferschiefer. Es is
t

ein Schiefergestein, in

welchem das Kupfererz als Kupferglanz, Bunt-
kupfererz und Kupferkies eingesprengt oder in

Form von Schnüren vorhanden ist. Die drei ge
nannten Kupfererze sind Kupfer-Schwefel-Ver-
bindungen, die zum Teil auch eisenhaltig sind.
Sie geben dem Kupferschiefer 3«/« Kupfer- und
0,02«/« Silbergehalt.
Die Verhüttung d.'s Mansfeldschen Kupfer

schiefers soll zunächst dargelegt werden, da der

Betrieb der Mansfeld A.-G. für Deutschland von
höchster volkswirtschaftlicher Bedeutung ist, und
da die noch nebenher bestehenden Kupferhütten

in Hessen-Nassau, Rheinland-Westfalen und im

Harz nur eine untergeordnete Rolle für Deutsch
lands Mipfererzeugung spielen. Zur Veranschau-
lichung des Verhüttungsganges diene die verklei

nerte Wiedergabe der vom Reichs-Wirtschafismu
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feum in Leipzig herausgegebenen farbigen Wand

tafel „Kupfergewinnung", Größe 250 X 1l!0 cm,
entworfen vom Verfasser.
Die Verhüttung des Kupferschiefers beginnt

im Wassermantelofen, einem Schachtofen mit

rechteckigem Herde. Seine Wandungen werden

durch gußeiserne Mäntel gebildet, in denen Kühl
wasser beständig kreist. Die Gebläseluft wird durch
84 Winddüsen zugeführt. Koks und Kupferschie

fer gelangen schichtenweise in das Ofeninnere,

außerdem werden noch Flugstaubbrikett, Konver-

tenschlacke und Spurschlacke beigegeben, deren

Herkunft weiter unten Erwähnung findet. Dafür
liefert der Ofen Gichtgas, flüssige Schlacke und

flüssigen Rohstein.
Das Gichtgas durchströmt die Gichtgasreini-

gimg und dient als Betriebsstoff großer Motoren,

die elektrische Energie für Werkbedarf und als
Verkaufsprodukt erzeugen. In der Gichtgasreini-
gung sondert sich gewöhnlicher und bleiischer
Flugstaub ab, der zur Brikettierung wandert.
Die gewöhnlichen Flugstaubbrikett kehren zum

Wassermantelofen zurück, während die bleiischen
Flugstaubbrikett in einem ihrer ausschließlichen
Verhüttung dienenden Wassermantelofen zu Blei
kupferstein, Nickelspeise und silberhaltigem Blei
verarbeitet werden. Diese Produkte werden in

besonderen Hüttenwerken ans Kupfer, Blei, Nickel
und Silber verhüttet.
Die flüssige Schlacke übertrisft an Menge

alle Produkte. Sie wird in verschiedene Formen
vergossen und liefert bei langsamer Erkaltung

haltbare Schlackensteine, die sich als Beschotte-
rungs-, Pflaster- und Baumaterial eignen.

Im flüssigen Rohstein hat sich durch den
Schlackenabfluß das Kupfer auf 43«/«, der

Schwefel auf 26«/« angereichert. Man läßt nun
den Rohstein entweder in 5 cm starker Schicht
erstarren, oder er wird im flüssigen Zustande
im Trommelkonverter writerverarbeitet, was wei
ter unten dargelegt werden wird. Der erstarrte
Rohstein wird in Stücke geschlagen und wandert
in einen Röstofen einfachster Art, den Kiln. Diese
Kiln sind Schachtöfen und stehen zu Batterien an
einander. Sie werden von oben durch Trichter
mit Doppelverschluß gefüllt. Im Innern glüht
der Rohstein unter Sauerstoffzufuhr und ohne
äußere Heizung, d. h. er röstet. Dabei verbrennt

der Schwefel zu Schwefeloxyd, und das Eisen
wird durch Überführung in Eisenoxyd zur spä
teren Verschlackung vorbereitet.

Das entweichende Schwefeldioxyd is
t ein

Gas, das wir noch an anderen Stellen des Ver
hüttungsganges antreffen werden. Es wird in
geräumigen Bleirohren zur nahen Schwefelsäure

fabrik geleitet, die es zu einem wertvollen Ver
kaufsprodukt, der Schwefelsäure, oxydiert. Dies
kann in Bleikammern oder auch durch das Kon

taktverfahren geschehen. Schwefeldioxyd selbst

kann auch verflüssigt werden und bildet dann in

Stahlslaschen ein begehrtes Handelsprodukt.

Den Kiln verläßt der Rohstein als Roh
steinrost mit noch immer 12«/« Schwefelgehalt,
um im Spurofen verschmolzen zu werden. Der
Spurofeu is

t ein Flammofen, wie ihn die Hütten-
technik häufig verwendet. In ihm wird unter
Zumischung von Quarzsand erreicht, daß noch
vorhandenes Eisen zur Schlacke fließt. Dadurch
wird ein Spurstein mit 74«/« Kupfer, 0,4«/«
Silber und 20«/« Schwefel gewonnen, ein Pro
dukt, in dem Kupfer und Silber so weit ange

reichert sind, daß nun zu ihrer unmittelbaren
Gewinnung geschritten werden kann. Die stark
eisenhaltige Spurschlacke wandert wegen ihres

dreiprozentigen Kupfergehaltes zum Wasserman-

telofen zurück.

Der Spursteiu is
t

im wesentlichen eine Ver
bindung aus den Elementen Kupfer, Silber und
Schwefel, und zwar sind Kupfer und Silber je mit

Schwefel zu Kupfersulsur und Silbersulsid ver
bunden. Diese Verbindungen müssen getrennt
werden. Um die dafür nötigen chemischen Vor
gänge möglichst vollkommen verlaufen zu lassen,

wird der Spursteiu in Kugelmühlen zu Mehl ver

mahlen. Das erhaltene Spursteinmehl wird einer
zweimaligen sorgfältigen Röstung unterworfen.
Dies geschieht in mechanischen Herdröstöfen. Das
Material wird oben aufgeschüttet und wandert
von Herd zu Herd, durch Krähler bewegt, durch
den Ofen hindurch. Die entstehenden Röstgase

bestehen aus Schwefeldioxyd, das ebenfalls zu

Schwefelsäure verarbeitet wird. Das geröstete
Material enthält das Kupfer als Kupferozyd, das
Silber als Silbersulsat.
Silbersulsat is

t in verdünnter Schwefelsäure

leicht löslich, so daß aus dem Röstmehl das Sil
bersulsat und damit alles Silber ausgelaugt wer
den kann. Die silberhaltige Lauge is

t

demnach
eine Lösung von Silbersulsat in verdünnter

Schwefelsäure. Aus dieser Lösung wird das Sil
ber durch Einwerfen von Kupferstücken als Ze
mentsilber gefällt. Das Zementsilber wird in
Tellerform hydraulisch gepreßt. Die entstande
nen Zementsilberkuchen werden geglüht und dann

in Tiegeln eingeschmolzen. Das dadurch erhal
tene Metall kommt als Brandsilber in den

Handel.
Die ausgelaugten silberfreien Rückstände

enthalten fast alles Kupfer als Kupferoxyd, das

in folgendem Raffinierprozeß zu Kupfer reduziert
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wird. Auch müssen noch Spuren von Eisen,

Nickel, Blei, Zink, Schwefel und Arsen entfernt
werden. Für diesen Zweck werden die ausge
laugten nassen Rückstände getrocknet und dann

mit 8«/« Steinkohlenkläre vermischt. Mit dieser
Mischung wird der Raffinierofen beschickt. Er

is
t dem Siemens-Martin-Ofen der Stahlindustrie

vergleichbar. In ihm kommt das Material zu
nächst zum Glühen und dann zum Schmelzen. Alle

Fremdstoffe werden verschlackt und als Raffinier

krätze abgezogen. Eine besondere Reinigung von

gelösten, schädlichen Gasen wird durch das „Po
len" bewirkt. Bei diesem Vorgange werden grüne

tzolzstämme in das Kupferbad gedrückt. Dabei

bilden sich Wasserdänipfe, die das Metallbad auf

rühren und auf diese Weise reinigen. Schließlich

wird die letzte Reinigung noch durch Abdecken

des Metallbades mit Holzkohlenpulver vollzogen.
Schmiedeproben lassen nun das Kupfer als ge
schmeidig erkennen. Es wird als hammergar be

zeichnet. Das hammergare Kupfer wird i
n Gieß

pfannen abgestochen und in verschiedene Fonnen
vergossen.

Die beim Raffinierprozeß gezogene Schlacke,
die Raffinierkrätze, enthält etwa 45«/« Kupfer.

Dieses Kupfer wird durch wiederholtes Ver

schmelzen in Schacht- und Flammöfen zurück
gewonnen, dabei fällt eine Schlacke mit weniger
als 1 «/« Kupfergehalt. Sie wird als wertlos zur
Halde gebracht.

Nun wäre noch die Verarbeitung des flüs
sigen Rohsteins im Trommelkonverter darzu
legen. Dieses Verfahren is

t dem Bessemer- und

Thomasprozeß der Stahlindustrie entlehnt. Wie
dort durch Einblasen von Luft in die flüssige

Schmelze schädliche Elemente verschlackt und ver-

brainnt werden, ohne daß das Metallbad er

starrt, so kann auch in der Kupferhütte der Roh

stein im Konverter zu Konverterspurstein und

Kvnverterkupfer je nach der Dauer des Verfah
rens verblasen werden. Die Kupferkonverter wer

den in Trommel- und Birnenform konstruiert
und müssen zum Unterschied von den Stahlkon
vertern eine besondere Winddüsenanordnung h

a

ben. Die Düsen müssen als Düsenreihe und nicht
als Düsenboden angeordnet sein, damit durch

Drehen des Konverters der Eintritt des Luft

stromes in die Schmelze verschoben werden kann.

Sobald metallisches Kupfer ausgeschieden wird,

muß der Konverter so gedreht werden, daß der

Luftstrom oberhalb des sich am Boden ansam

melnden Kupfers eintritt. Andernfalls würde

das Kupfer zur Erstarrung geblasen, so daß sich
die Düsen verstopfen. Die Konvertergase bestehen

im wesentlichen aus Schwefeldioxyd und werden

auf Schwefelsäure verarbeitet. Die Konverter-

schlacke is
t kupferhaltig und kehrt zum nochmaligen

Einschmelzen in den Wassermantelofen zurück.

In Deutschland besteht zurzeit keine Kupfer
hütte, in der das Konverterverfahren Anwendung

findet. In Amerika is
t es allgemein üblich. Je

doch wird Mansfeld nach bereits 1908 gemachten

Großversuchen dieses Verfahren nach gründlicher
Neuorganisation des Werkes aufnehmen.
-Konverterspurstein und -kupfer werden zu

Platten, den Anoden, vergossen. Aus ihnen wird

durch Elektrolyse das Elektrolytkupfer gewonnen.

Von der Anode wandert das reine Metall durch
den Elektrolyten zur Kathode. Der Transpor
teur is

t der elektrische Strom. Der Elektrolyt is
t

eine stromleitende Flüssigkeit, in diesem Falle
angesäuerte Kupfervitriollösung. Alle Beimen

gungen bleiben an der Anode zurück und fallen

zu Boden, si
e bilden den Anodenschlamm, der

Gold, Platin, Silber u. a. m, enthalten kann.

Die Anodenschlämme werden daher in der Edel

metallgewinnung weiter verarbeitet.

Wir denken an die Produkte: Kupferschie-
fer, Rohstem und Spurstein zurück. In diesen
wurde das Kupfer von 3«/« auf 74«/« ange

reichert. Wir bezeichnen diese Art des Verhüt-
tungsvorganges als Anreicherung des Kupfers

durch Steinschmelzen. Nun kommen wir zur An
reicherung des Kupfers durch Laugerei. Mit wel
chen Laugen im einzelnen Falle gearbeitet wird,

das is
t von der chemischen Natur des Erzes ab

hängig. Als Beispiel diene das Verfahren im
Rio-Tinto-Distrikt in Spanien. Der 9 m hohe

Erzhaufen wird mit Wasser berieselt, das als
Kupfersulsatlauge dem Haufen entströmt. Aus
der Knpfersulsatlauge wird das Kupfer durch

Roheisenbarren als Zementkupfer gefällt. Die

dadurch entkupferte Lauge kehrt zur Berieselung

zurück. Das Zementklipfer is
t

durch Einschmelzen

im Raffinierofen auf leichte Weise in Raffinad
kupfer umzuwandeln.
Die ausgelaugten Erze werden mit 0,3 «/«

Kupfer und 50 «/« Schwefel, der an vorhandenes

Eisen gebunden ist, nach Deutschland abtranspor

tiert. Sie werden in der Schwefelsäurefabrik ge

röstet und liefern dadurch Schwefeldioxyd, das

auf Schwefelsäure verarbeitet wird. Sie verlassen
die Schwefelsäurefabrik als kupfer- und eisen
haltige Kiesabbrände. Beide Metalle müssen aus

ihnen noch gewonnen werden. Sie werden un
ter dem Kollergaug mit 10«/« Steinsalz ver

mählen und dienen in dieser Mischung als Be

schickung des Muffelofens. In diesem erfolgt eine
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chlorierende Röstung. Das dabei entweichende
Gas is

t salzsäurehaltig und wird in einem Ab-
sorptionsturm zu Salzsäure-Wasser. Es dient
als Lauge für die chlorierend gerösteten Kies-

viel Eisen, daß si
e dem Hochofen zur Eisen

gewinnung zugeführt werden können.

Rückblickend empfinden wir, wie sich deut

sche Hütten technik bemüht, trotz minderwertiger

abbrände. Die Laugerei selbst ersolgt in Holz-
gefäßen. Dabei bildet sich Knpferchloridlauge, die

durch Eisen entkupfert wird. Das Eisen fällt das
Knpfer als Zementkupfer, das im Raffinierofen
verhüttet wird. Die entkupferte Lauge is

t wertlos.

Die festen Langereirückstände enthalten jedoch so

Ausgangsprodnkte wirtschaftlich zu arbeiten.

Selbst Schlacke dient noch als Bau- oder Pfla
stermaterial. Leider verbot der Raummangel auf
noch manches hinzuweisen, was uns mit Stolz
über deutsrhe Hüttentechnik und Hüttenchemie er

füllt.
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Die elektrische Esse.
von Dr. Albert Neuburger. Mit l Abbildunz

Brennstoffnot und Brennstoffteueruug haben
eine weitgehende Umstellung in bezug auf un

sere technischen Arbeitsverfahren eingeleitet, deren

Endeheute noch nicht abzusehen ist, Sie haben auch

zu der Erkenntnis geführt, daß durch deu Ge

brauch der so weit verbreiteten gewöhnlichen

Schmiedeesse eine Verschwendung an Brennstoff

getrieben wird, die sich mit den Forderungen

unserer Zeit nicht mehr vereinbaren läßt. Neuere

Untersuchungen haben gezcigt, daß nur ein sehr
geringer Teil des im verfeuerten Brennstoff ent

haltenen Wärmewerts durch si
e in nutzbare

Arbeit umgewandelt wird. Ihrer ganzen Ein
richtung und Ausstattung nach gehört die

Schmiedeesse zur Klasse der sogenannten „offenen

Herde". Diese arbeiten im allgemeinen mit

einem thermischen Wirkungsgrad von 9 v. H
,

Von dem auf der Schmiedeesse verbrannten

Brennstoff bzw. von den in ihm enthaltenen
Wärmewerten werden also nur 9 v. H

,

in Arbeit,

d
.

h
. in allsnutzbare Glut umgesetzt. Der ganze

Rest, also volle 91 v. H ,, gehen vollkommen nutz
los verloren. Sie fliegen in Form von Rauch
und Ruß sowie heißen Abgafen zum Schornstein
hinaus, si

e erwärmen die Luft des Raumes, die

dadurch nicht selten unerträglich heiß wird, si
e

erhitzen das Mauerwerk der Esse usw. Daß die

Rauch- und Rußbildung sowie die Erhitzung
des Arbeitsraums hygienische Nachteile dar

stellen, bedarf wohl keiner weiteren Ausfüh
rungen.
Von den 9 v. H

,

des in Form von ausnutz
barer Glut zur Verfügung stehenden ursprüng

lichen Wärmewerts läßt sich aber wiederum nur
ein geringer Teil für die eigentliche Arbeit ver
werten. Das Eisen, das man darin erhitzt, um
es dann schmieden zu können, is

t ein guter

Wärmeleiter. Es leitet deshalb eine beträchtliche
Menge der Hitze ab, die von ihm aus in den
Raum ausstrahlt. Dann muß das Eisen selbst
auf eine längere Strecke erhitzt werden, als zur
Bearbeitung nötig ist. Sollen z.

B, von einem

Eisenstab vorne fünf Zentimeter umgebogen wer

den, so muß man mindestens auf fünfzehn Zenti
meter, wenn nicht noch darüber, erhitzen. Der
zugeführte Wind wirkt abkühlend. Diese und noch
eine Reihe weiterer Umstände bewirken, daß

schließlich von den gesamten so kostbaren Wärme
werten des Brennstoffs nur etwa 3 v. H
.

wirklich

zur Ausnutzung kommen. Es gehen also in
der Schmiedeesse nicht weniger als 97 v. H

.

ohne irgendeinen Nutzen verloren und nicht nur
das — si

e bewirken infolge der schon erwähnten
Erhitzung des Raums, der Entwicklung von Ruß
usw. auch noch gesundheitliche Schädigungen.

Dabei handelt es sich außerdem noch um einen

besonders wertvollen Brennstoff, denn zum
Schmieden kann man bekanntlich nicht jede be

liebige Kohle brauchen, sondern es müssen be

sonders gute Sorten, es muß sog. „Schmiede-
kohle" verwendet werden.

Daß die Schmiedeesse so wenig wirtschaftlich
arbeitet, braucht uns eigentlich nicht wunderzu-
nehmen, da si

e ein Gerät darstellt, das im Laufe
von Iahrtausenden keinerlei Veränderung oder
nennenswerte Verbesserung erfahren hat. Wir
finden auf den Grabsteinen altrömischer Schmiede

Essen abgebildet, die den unsrigen in bezug auf
jede Einzelheit gleichen, sofern wir davon ab
sehen, daß dort der Blasebalg mit der Hand ge
zogen wird, wogegen wir jetzt meist Gebläse
verwenden, die von einem Elektromotor ange
trieben werden. Diese Änderung hat aber mit

der Wärmewirtschaft und der Ausnützung des

Brennstoffs nichts zu tun.
Man darf den durch die Essen verursachten

Schaden nicht unterschätzen. Viele Wenig machen
ein Viel. Die Zahl der Schmiedeessen Deutsch
lands dürfte sich auf über 300 000 belaufen, und

si
e brennen Tag für Tag. Gewaltige Mengen
von Kohle gehen so jahraus, jahrein vollkommen
ungenützt verloren. Diese Verschwendung an

Brennstoff verteuert aber auch den einzelnen Be
trieb.

Man is
t nun neuerdings immer mehr dazu

übergegangen, für verschiedene Arbeiten, die man

bisher mit Hilse offener Feuer ausführte, die

elektrische Widerstandserhitzung zu verwenden,

da diese eine ganz vorzügliche Ausnützung der

Wärme ergibt. Schaltet man einen Körper derart
in einen elektrischen Stromkreis ein, daß er als

Widerstand wirkt, so gerät er in Glut. Das be
kannteste Beispiel is

t die elektrische Glühlampe,
bei der ein dünner Metalldraht zu glühen be
ginnt, sobald man den elektrischen Strom hin
durch sendet. Bei dieser Art der Erhitzung wird
die zugeführte Energie fast restlos in ausnütz-
bare Glut umgesetzt. Es lag deshalb nahe, diese
Art der Erhitzung auch für Werkstücke zu ver
werten, die man bisher in der Schmiedeesse er

hitzte.

Aus diesen Erwägungen is
t die elektrische
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Esse hervorgegangen. Sie besteht ans einem Un

tergestell, über dem zwei wagrecht gelagerte Elek

troden, also Vorrichtungen zur Zuführnng des
Stroms, angebracht sind. An jeder der beiden

Elektroden befindet sich eine bewegliche Vorrich
tung, die es ermöglicht, jedes beliebige Werk

stück einzuspannen, ganz gleich, ob es groß oder

klein ist, oder welche Form es auch haben möge.
Soll nun irgendein Werkstück erhitzt werden,

so spannt man es in diese beiden tzaltevorrich-
tungen ein. Dann schließt man den Strom: das

Werkstück gerät sofort und viel schneller als in
der gewöhnlichen Esse in Glut. Sobald es den
richtigen Hitzegrad erreicht hat, wird der Strom

ausgeschaltet. Man packt das Werkstück mit der
Zange und bearbeitet es auf dem Amboß.
Die Vorteile dieses Verfahrens lie

gen ans der Hand: zunächst einmal
dauert die Erhitzung nicht länger als

unbedingt nötig ist. Bei der alten

Schmiedeesse muß eiue Z.'itlang geheizt
werden, bis überhaupt eine Glut vor

handen ist. Dann liegen die Werkstücke
alle unnötig lange im Feuer, Auch
beim Verglimmen der Glut wird Brenn

stoff verzehrt usw. Zn dieser höchsten
zeitlichen durch die Elektro-Esse gewähr

leisteten Hitzekonzentration gesellt sich

auch die höchste örtliche: die Erhitzungs-

zone läßt sich durch genanes Einstellen

fast bis auf Millimeter abgrenzen. Des

weiteren können in der elektrischen Esse
Stücke erhitzt werden, deren Erhitzung

wegen ihrer Größe in der gewöhnlichen
Esse Schwierigkeiten bereiten würde, wie

z. B. große Reisen. Das Schmiede
stück is

t

nicht von Kohle bedeckt, es liegt

frei vor Augen, so daß der Erhitzungs-

vorgang ständig verfolgt und rechtzeitig un

terbrochen werden kann. Ein Überhitzen und

„Verschmoren" der Stücke findet also nicht statt.

Ebenso fallen jede Entwicklung von Rauch und

Ruß sowie die ungesunde Erhitzung des Ranmes

weg. Die elektrische Esse arbeitet also hygienisch.
Was nun die Kohlenersparnis bei Benutzung

der elektrischen Esse anbetrisft, so liegen hier
über Untersuchungen und Berechnungen vor, die

an einer derartigen Esse der Gesellschaft für
elektrotechnische Industrie in Berlin ausgeführt
wurden. In einem gut geleiteten Elektrizitäts

werk mit modernen Maschinen werden aus einem

Kilogramm Kohle 1,25 Kilowattstunden erzeugt.
Unter dieser Voraussetzung stellt sich der Ver

brauch der elektrischen Esse auf 12 bis 16 Kilo

gramm Kohle für 100 Kilogramm Eisen, die

offene Schmiedeesse benötigt aber 59 bis 100

Kilogramm bester Schmiedekohle. Dann braucht
die alte Schmiedeesse noch weiter elektrische

Energie zum Antrieb des Gebläses. Diese Tat

sache sowie noch einige weitere Umstände be

wirken, daß die elektrische Esse noch um weitere

16 v. H
.

günstiger arbeitet als die alte Schmiede

esse. Bei einzelnen Arbeiten, wie z. B. beim

Schmieden von Ketten, stellen sich aber die Ver

hältnisse noch ganz besonders günstig. So braucht
man z. B. hierbei für das Zusammenschweißen

Elektrische Esse, «esellschaft für elektrische Industrie, Berlin,

von 600 Kettengliedern in der gewöhnlichen Esse
75 Kilogramm Kohle, aus denen man 94 oder,

wie man der Einfachheit halber annehmen kann,

rnnd 1<!0 Kilowattstunden erzeugen könnte. Bei

der elektrischen Widerstandserhitzung können die

gleichen Schweißungen mit 3,54 Kilowattstunden,

also etwa 3 Kilogramm Kohle, ausgeführt

werden, sosern man besondere Anordnungen für
die Erhitzung der Kettenglieder trisft. Angesichts

der großen Vorteile, die die Elektroesse darbietet,

wäre es zu wünschen, daß die alte Schmiedeesse

möglichst bald und in möglichst weitem Umfange

durch si
e

ersetzt würde.
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Pendelschläge der Technik.
von vr. Werner Bloch.

Vor einigen Tagen wurden mir Streich
hölzer zum Kauf angeboten, die sich an jeder

rauhen Fläche entzünden lassen. Natürlich dachte
ich sofort an die feit langer Zeit außer Gebrauch
gekommenen Schwefelhölzer, die mau auch an

jeder Fläche, an der Stiefelsohle und sogar am

Hosenboden entzünden konnte. Diese Streich

hölzer sind sehr lange in Gebrauch gewesen;

si
e wurden dann abgelöst von den Streichhöl

zern, die sich nur an bestimmten Reibflächen ent

zünden lassen, und dieser Übergang zu den phos

phorfreien Streichhölzern wurde sogar durch das

Gesetz verlangt. Man konnte alfo den Über
gang zu den gistfreien an eine bestimmte Reib

fläche gebundenen Hölzer als einen technischen
Fortschritt buchen. Heute scheint nun die Zeit
gekommen, wieder zum Allerweltsstreichholz
überzugehen, das sich an jeder rauhen Fläche ent

zünden läßt, aber gleichzeitig gistfrei ist.
Dabei fiel mir ein, daß wir auf vielen

Gebieten der Technik eine solche pendelnde Ent
wicklung beobachten können. Die Technik schreitet
offenbar nicht auf geraden Wegen vorwärts.
Es kommt vor, daß si

e jahrzehntelang einen

Weg verfolgt, um dann Plötzlich zu sehen, daß der

Weiterentwirklung in dieser Richtung eine Grenze
gesetzt ist. Es kann vorkommen, daß si

e dann

gerade im entgegengesetzten Sinue weiterarbeitet
und technische Einrichtungen schafft, die in höhe
rer Ausbildung und Vollkommenheit Vorbilder
wiederholen, die als längst überholt galten.
Das erste großstädtische Verkehrsmittel war

der Omnibus. Gemächlich zog er seines Weges.

Auf jeden Wink hielt er an und er kannte noch
keine Überfüllung. Daneben entwickelte sich die

an Schienen gebundene Pferdebahn, und ihre En!-
wickelung bewies ihre Überlegenheit über den

Omnibusbetrieb. Die Pferdebahn entwickelte sich
zur elektrischen Bahn, und dieser Fortschritt war

notwendig an die Schienenbahn geknüpft. Nur
der Bahn, die auf einem bestimmten Wege blieb,
konnte die erforderliche elektrische Energie ge

liefert werden. Ieder Versuch, den Bahnen die
Energie in Akkumulatoren aufgespeichert mit

auf den Weg zu geben, schlug fehl. Die Ober
leitung is

t

ganz allgemein üblich geworden. So
sehen wir alle Städte von deni Drahtnetz der
Oberleitungen überspvnnen, das späteren Ge

schlechtem ein Merkmal des Städtebildes im
Anfang des 20. Iahrhunderts bleiben wird. In
den größten unter den Großstädten hat sich aber

schließlich der Verkehr der Straßenbahnen aus
den Schienen so stark entwickelt, daß die Wagen

sich gegenseitig stark behindern, und die Fahr
geschwindigkeit der an die Schienen gebundenen

elektrischen Bahn vermag daher nicht mit den
Ansprüchen des Großstädters Schritt zu halten.
Da taucht denn von neuem der Omnibus in den
Straßen auf. Freilich nicht mehr der alte lang
same, gemütliche Rumpelkasten, sondern der

Automobilomnibus, der den Wettbewerb mit der

Straßenbahn aufnimmt. Und er is
t ein fehr er

folgreicher Bewerber. Es mögen noch so viele

Linien dieselbe Straße fahren, si
e

hemmen sich
niemals so wie sich die elektrischen Bahnen hem
men, und eine Panne, die einen von ihnen stille
legt, zwingt nicht ganze Reihen von Wagen
viertel und halbe Stunden unbeweglich zu blei
ben. Es gehört wohl nicht allzuviel Sehergabe
dazu, um vorauszusagen, daß die Oberleitungen
der elektrischen Bahnen in der zweiten Hälste
dieses Iahrhunderts nicht mehr die Straßen aller
Städte verunzieren werden.
Ein anderes Beispiel bietet die Entwicklung

der Elektrizitätsversorgung. Wir haben mit dem
Gleichstrom für Licht- und Kraftzwecke ange
fangen. In zahlreichen Werken wurde der Strom
bereitet, mit dem freilich nicht allzu ausgedehnte
Gebiete versorgt wurden. Ie stärker aber der
Elektrizitätsverbrauch wurde, desto mehr mußte
der Gedanke an Rauni gewinnen, möglichst große
Gebiete einheitlich von einer Erzeugungsstelle
aus zu speisen, und die Elektrizitätserzengung

selbst an die Stellen zu verlegen, wo die natür

lichen Energien zu finden sind, die in Elektrizität
umgewandelt werden sollen, also entweder an

die Gewässer, deren Gefälle ausgenutzt werden

soll, oder an die Kohlenfelder, deren Kohlen die

mit den Dynamomaschinen gekoppelten Dumpf
turbinen treiben. Es is

t ja fo viel billiger den

elektrischen Strom durch den Draht auf weite
Strecken zu versenden, als die Kohlen mit der

Eisenbahn von der Stätte ihrer Gewinnung bis

zu einer entfernten Stelle, wo si
e

verbraucht
werden sollen, zu schaffen. Der Versand elektri

scher Energie wird nun aber um so billiger,

je höher ihre Spannung ist. Sehr hoch ge
spannte Ströme lassen sich aber mit Dynamo

maschinen nur schwer erzeugen und auch nicht
unmittelbar verbrauchen. Unter diesem Gesichts
punkt gewann der Wechselstrom, der sich auf

sehr einfache Weise umspannen läßt, eine sehr er
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hebliche Bedeutung. Iedenfalls sind die Um-

spannungsverluste sehr viel geringer als die Lei
tungsverluste bei niedriger Spannung. So er
oberte sich denn der Wechselstrom sehr rasch das

Feld. An der Erzeugungsstelle wird ein Wech
selstrom mittlerer Spannung erzeugt und durch
einen Umspanner hochgespannt. Als hochge
spannter Wechselstrom geht er bis in die Nähe
der Verbrauchsstelle und dort wird er wieder

heruntergespannt und so verbraucht. Für die
Beleuchtungszwecke hat der Wechselstrom nur ge
ringe Nachteile gegenüber dem Gleichstrom. Nur
für Reiheiwogenlampen eignet er sich nicht. Da
gegen is

t der Wechselstrommotor überall da dem

Gleichstrommotor gegenüber im Nachteil, wo es

darauf ankommt, mit veränderlicher Geschwindig
keit zu arbeiten, nnd die Elektrochemie is

t unter

allen Umständen auf Gleichstrom angewiesen.

Außerdem würde die Übertragung eines Gleich

stromes von hoher Spannung auf weite Strecken

noch mit geringeren Leitungsverlusten verbunden
sein, als beim Wechselstrom (Skineffekt, Kapazi
tätsverluste), und es würden die unerwünschten
Induktionswirkungen wegfallen. Während also
die letzten Iahrzehnte eine allgemeine Entwick
lung zum Wechselstrom gezeigt haben, sehen wir
jetzt schon die ersten Anfänge einer entgegengesetz
ten Bewegung. Diesen Umschwung wird wahr
scheinlich die Kathodenröhre bewirken, die auch

auf allen anderen Gebieten, auf denen dieses er

staunlich vielseitige Instrument sich Eingang ver

schafft hat, wesentliche Veränderungen hervor

gerufen hat. Die Kathodenröhre läßt sich auch
als Gleichrichter gebrauchen, das heißt, si

e ver

mag einen Wechselstrom in einen „abgehackten

Gleichstrom" zu verwandeln. Es entsteht also
zwar nicht ein gleichmäßig fließender Strom, aber

doch ein Strom, der stoßweise stets in derselben
Richtung fließt. Gegenwärtig kann die Röhre
erst zur Gleichrichtung von Strömen von einigen
Ampere Stärke gebraucht werden, und ihr Wir
kungsgrad is

t bei niedrigen Spannungen ziem
lich schlecht. Ihr Wirkungsgrad steigt aber erheb
lich mit Zunahme der Spannung, und die Zeit
wird wohl nicht allzuferne sein, in der es uns ge
lingen wird, die hochgespannten Wechselströme,
die wir dem Umspanner entnehmen, durch die

Umformerröhre in hochgespannte Gleichströme zu
verwandeln. Am Verbrauchsort wandeln wir si

e

dann wieder in Wechselströme um — auch das
vermag die Röhre zu leisten

— und spannen si
e

wieder herunter. Dann schicken wir diesen niedrig

gespannten Wechselstrom entweder unmittelbar

dem Verbraucher für Beleuchtungszwecke zu,
oder der Strom muß noch einmal in die Um

formerröhre und wird dann als Gleichstrom nied

riger Spannung den Antriebsmaschinen und der

chemischen Industrie zugeführt.

Ich möchte Noch ein viertes und letztes Bei
spiel anfügen für diese eigentümlichen Wege der

Technik. Die Entwickelung der drahtlosen Tele-
graphie bedeutete einen Fortschritt von unerhör
ter Tragweite, und wenn sie auch nicht gerade
die Drahttelegraphie verdrängt hat, so schien

doch hier eine ganz bestimmte Arbeitsrichtung
vorzuliegen, die sich von den Leitungswegen frei
machte und ihre Nachrichten durch den Raum

nach allen Seiten verschickte. Sollte man denken,

daß ein Zweig dieser rasch erstarkten Technik
wieder den Weg zurück zum Draht gesucht und
gefunden hat! Man wußte seit längerer Zeit,
daß die elektrischen Wellen bei ihrer Ausbreitung
im Raume sich von Flußläufen und metallischen
Leitungen „führen" lassen, und eines Tages
kamen die „Drahtlosen" auf den Gedanken, diese
Eigenschaft der elektrischen Wellen auszunützen.
Große Überlandzentralen sind mit ihren Unter

stationen natürlich durch Leitungen verbunden,

die den hochgespannten Strom führen. Diese
Leitungen kann man zwar nicht als gewöhn

liche Fernsprechleitungen benutzen
— Berührung

der Hochspannungsleitung is
t ja tödlich — wohl

aber kann man elektrische Wellen von ihnen
führen lassen. Man kann die Aussendeantenne

so legen, daß nur wenig Energie frei in den
Raum gestrahlt wird und die meiste Wellen

energie der Hochspannungsleitung folgt. So kann
man mit verhältnismäßig geringem Energiever

brauch eine drahtlose, aber leitungsgerichtete

Fernsprechverbindung zwischen den verschiedenen
Stellen eines Überlandelektrizitätsnetzes her

stellen. Diese Verbindungsart vereinigt die Vor
züge der Draht- und der drahtlosen Telephonie.
ES kann nicht jeder Unbefugte in weitem Um

kreise mithören, aber eine Unterbrechung der

Leitung durch Sturmschaden oder Störung be
einträchtigt die Verständigung nur unerheblich.

Es handelt sich dabei niemals um eine
Umkehr in dem Sinne, daß einfach das Alte
wieder an die Stelle des Neuen tritt, son
dern jeder solche Rückweg is

t gleichzeitig

eine Fortentwicklung, ein neuer Aufftieg. Ich
möchte diesen Entwicklungsweg der Technik mit
den Zickzackwegen vergleichen, auf denen man

einen steilen Berg erklimmt. Das Hin und Her
beeinträchtigt nicht den Anstieg. Im Gegenteil
der ruhige Wanderer auf diesen Schlängelwegen

wird den Gipfel wohl eher erreichen als der
wilde Daraufloskletterer, der den Abhang ge

radezu und mit Gewalt ersteigen will.
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Daft man im Lande des Dollars auch noch
nicht alle Unannehmlichkeiten überwunden hat,

zeigt eilt Blick auf das Landstraßennetz. Für
uns is

t

heute ein gutes Verkehrsnetz von Straßen
und Eisenbahnen eine Wohltat, denn bei nnserer
jetzigen Armut wäre es ausgeschlossen, ein solches

zu schassen. Hoffentlich sinken Staat und Ge

meinden in Deutschland nie in so elende Zustände
herab, daß si

e ans Mittellosigkeit das Be

stehende verkommen lassen müssen.

Straften dienen der Vermittlung deö Verkehrs

zwischen den Ansiedlungen. Ie weiter zwei An-
siedlungen voneinander entfernt sind, desto länger

wird die Straße, die si
e verbinden soll, und

desto niedriger mnß der Mometerpreis für deu

Bau gehalten werden. Wäre z. B. eine Straße
zwischen Stuttgart niid Ulm zu bauen, die aus

schließlich dem Verkehr zwischen diesen beiden

Endpunkten diente, so müßte si
e

möglichst kurz,

d
.

h
. aber mit großen Steigungen, möglichst

schmal und mit nnr leichter Befestigung gebaut
werden. Da aber fünf Städte und eine ganze

Reihe von Ortschaften zwischen Stuttgart und
Ulm liegen, die die Straße mitbenützen, kann

ein größeres Kapital für den Bau aufgewendet
werden.

In großen Teilen Amerikas sind aber oft zwei
Städte von der Entfernung Stutlgart^ttlm und

größeren durch eine Straße zu verbind.'n, ohne
daß namhafte Ortschaften dazwischenliegen. Dn-

her wurden Straßen mit nnr leichter Fahrbahn-
befestignng, zum Teil auch ohne solche, ausge
führt, Waren diese schon in normalen Zeiten für
starken und schweren Verkehr ungenügend, so

wurden si
e

für diesen Zweck völlig unbrauchbar,

nachdem die staatliche Straßenunterhaltung wäh
rend des Krieges IUI 7— 19 geruht hatte und

auch nachher nur langsam wieder in Tätigkeit trat.
Ein Amerikaner, der im Sommer 1921 mehrere
tausend Kilometer Straße im Kraftwagen be

fuhr, schildert die dabei ausgestandenen Leiden

in lebhaften Farben. Die Straßen der Stadt

gebiete sind, was besonders auffällt, im allgemei
nen schlechter als die Staatsstraßen. Der Kraft
wagen zeigt schon von selbst durch Seiten- und

Luftsprünge an, wenn man sich einer Stadt

nähert. Der Zustand der Straße is
t

zum Teil

so übel, daß man sich bewogen fühlt, die zer

störten Gebiete in Frankreich zum Vergleich her

anzuziehen. Es fällt eben den kleineren Städ

ten mit etwa 20 <XX> Einwohnern schwer, die

Mittel für den Bau von 1» bis 15 Km Straße
aufzubringen. Beträgt doch die Bausumme für

1 Km Straßenbefestigung allein etwa 40 00V Dol
lars. Die Baukosten sind in Amerika etwa

50«/« höher als vor dem Krieg. D« wollen,
die Stadtväter jedesmal erst sehen, wie, wann
und woher das Geld wieder hereinkommt, ehe

si
e es für Straßenbauteu ausgeben. Und bei

keiner anderen Anlage is
t

wohl eine Ertrags
berechnung so schwierig, wie gerade bei Straßen,
da hier keine unmittelbaren Einnahmen zu er

warten sind. Gute Straßen beleben nnd be
schleunigen den Verkehr. Aber wieviel von diesem
Gewinn zu Geld wird und in der betreffenden
Stadt hängen bleibt, das läßt sich kaum an

nähernd schätzen. Und schließlich is
t es für die

Bürger einer Stadt sicher ein wenig lohnendes
Unternehmen, die eigenen Straßen in gutem Zu
stand zu erhalten, wenn si

e

trotzdem auf schlechten

Straßen fahren müssen, sobald si
e in eine andere

kommen. Ein enges Zusammenarbeiten der Ge
meinden untereinander und dieser mit dem Staat

is
t unbedingtes Erfordernis für ein gedeihliches

Vorwärtskommen. An diesem Zusammenarbeiten
fehlt es in den Vereinigten Staaten aber viel-

fach.

Der Amerikaner is
t viel mehr als wir auf

die Straße angewiesen, da in den dünnbevölker
ten Landstrichen kein dichtes Bahnnetz besteht.

Schlechtes und holperiges Pflaster, aufgefahre
ner Schotter, Löcher, lehmige Straßen, die mit

ihrer zähen Anhänglichkeit die Räder festhalten,

daran hätte der Reisende schon übergenug. Aber
er begegnet oft noch anderen. Plötzlich sieht er

eine Barrikade auf der Straße und eine Tafel
weist ihn seitwärts auf eine Nebenstraße, denn

die Hauptstraße wird ausgebessert. Da man in
Amerika an Großzügigkeit gewohnt ist, so sperrt

nicht selten der Unternehmer eine Strecke von

20—30 Km. Das bedeutet aber bei einem weit
maschigen Straßennetz einen Umweg von 50 Km

und mehr. Läuft zufällig eine Parallelstraße
in nicht zu großem Mstand, so is

t

si
e

sicher

in erbärmlichem Zustand, wenn schon die Haupt

straße nicht im besten Zustand war.
All diesen libelständen mußte abgeholsen wer
den, wenn nötig, auch mit einem sehr großen

Kostenaufwand. Vor dieser Einsicht konnte sich
auf die Dauer niemand verschließen. Die Ver
waltungen der einzelnen Staaten haben denn

auch im letzten Iahr große Pläne für Straßen
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bauten aufgestellt und zum Teil schon in An

grisf genommen. Ein Gesetz, das die Gemein
den zur Unterhaltung guter Straßen in ihrem

Bezirk zwingt, wird angestrebt. An erster Stelle

steht Pennsylvania, das Straßenbauten von ins

gesamt 6lXX) Km Länge geplant hat. Die Kosten

den, sind weit umfangreicher, als si
e es bei un

seren mitteleuropäischen Verhältnissen zu fein

pflegen. Will er si
e lösen, so wird er notwen

digerweise zu großzügigen Plänen geführt: auf
andere Weise würde er Menschen- und Natur

kräfte zersplittern.

Abb. I. Neue Staatsstraße durch Ödland in Nordamerika. Bon der alten Straße ist aus der Talsohle ein Stück
sichtbar mit !S, « Steigung.

Abb. 2
.

Straße in Pennsylvanien vor dem Umbau,

werden die des Panamakanals wesentlich über

steigeii. Vorerst sind 125 Millionen Dollars
für diesen Zweck bereitgestellt. Bis zum Be
ginn des letzten Winters waren IMll Km dieser
Strecke vergeben und in der Ausführung begris

fen. Wenn diese Bauten in wenigen Iahren
fertiggestellt würden, so wäre das allerdings eine

ungeheure Leistung. Wir sind zwar leicht ge
neigt, über die großzügigen Anlagen, die die

amerikanische Technik aufstellt, zu staunen und

sie für Phantasie zu halten. Aber die Aufgaben,
die dem amerikanischen Techniker gestellt wer-

Abb. z. Straße in Pennsylvanien nach dem Umbau.

Die aufgestellten Pläne beziehen sich nur auf
Staatsstraßen erster Klasse, d

.

h
,

solche, die dem

großen Dnrchgangsverkehr dienen. Durch Neu
bauten und Umbau bestehender Straßen wird ein

weitmaschiges Netz über das Land gelegt, an
das sich Straßen von mehr örtlicher Bedeutung

leicht anschließen lassen, und das diese unter

einander verbindet. Besondere Sorgfalt wurde

auf die Linienführung dieses Netzes verwendet.

Ieder Kilometer wurde erst nach eingehendem
Studium festgelegt. Derselben Prüfung wurden
die bestehenden Straßen unterzogen. Wo sich
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herausstellte, daß si
e

durch große Umwege ört

lichem Vorteil dienten auf Kosten des Landes,
wurden Verlegungen vorgenommen. Unnötige

Kurven bestehender Straßen wurden abgeschnit
ten; fast überall mußten große Steignngen er

mäßigt werden, was meist mit großen Kosten ver
knüpft ist. Für die Ermittlung der zulässigen
Höchststeigung wurden Versuche über die Zug

kraft von Motoren und Gespannen angestellt, so

daß auf den neuen Straßen kein Fahrzeug wegen

zu starker Steigung stecken bleiben wird. Das
Bestreben, eine möglichst schlanke Linienführung

zu erreichen, geht aber anch nicht achtlos an den

Naturschönheiten vorbei. Die neuen Straßen er

öffnen dem Kraftwagenverkehr die schönsten

um das Gleiten der Räder und Ausrutschen der
Zugtiere zu verhindern.
Der bewehrte Beton muß einen Druck von
175 KZ auf den qcm aufnehmen, was einer
Wagenlast von 7 t entspricht. Von jedem Kilo
meter fertiggestellter Straße wird ein Probe
stück entnommen und auf seine Güte geprüft.
Eine Arbeitergruppe von 40 Mann stellt
im Tag bei 12 stündiger Arbeitszeit durch
schnittlich IS0 m fertige Straße her. Die fertige
Betondecke wird außerdem mit Sand und Schot
ter überdeckt, um Rißbildungen vorzubeugen.
Tiefe Decke bleibt 21 Tage liegen und wird in
den ersten 8 Tagen täglich begossen. Dadnrch
wird ein gleichmäßiges Trocknen des Betons er-

Abb. 4. Bau einer 2 Km langen Straße durch den Sunftsh-Seei Der fertige Damm vor der Verkleidung mit Weiden
und Steinen.

Gegenden des Landes, die bisher nur für Kar
ren und Reiter zugänglich waren.

Kreuzungen mit der Eiseiwahn ans Schienen
höhe werden überall vermieden. Für den Über
gang werden solche Stellen ausgesucht, wo die

Straßen überbrückt werden können oder ein

Durchlaß unter der Bahn möglich ist.
Als Straßenbefestigung wurde hauptsächlich

Schotterbeton gewählt, der etwa 20 cm hoch

aufgebracht wird. Auf besonders stark belaste
ten Strecken wird der Beton mit einem Geflecht
aus starken Eisendrähten befestigt, das 5 cm

unter der Oberfläche liegt. Die Mischung is
t

in diesen Strecken ein Teil Zement, zwei Teile
Sand, 3 Teile Steinschlag. Wo der Beton mit

Asphalt überdeckt wird, is
t

die Mischung ent

sprechend 1:3:6. Weniger verkehrsreiche Strecken
werden mit Teerschotter befestigt. In Steigun
gen von 8«/« wird ein rauhes Pflaster verlegt,

zielt. Nach 21 Tagen kann die Straße dem Ver

kehr übergeben werden. Dem Arbeiten des Be
tons wurde durch Anordnung von Dehnungs-
fugen Rechnung getragen.
Als Besonderheit se

i

noch der Bau euier 2 Km
langen Straße durch den Sunfish-See erwähnt.
Das Material für den Damm wnrde durch Bag
ger aus einer Bucht des Mississippistroms ge

wonnen und durch eine Rohrleitung an Ort und
Stelle gepumpt. Die Böschungen des Dammes

sind durch Weidenbündel und Steinwurf gegen
den Angrisf des Wassers geschützt. Die Straße

is
t etwa 10 m breit, der Dammfuß 50 m. Un

sere Abbildung zeigt den fertigen Damm mit dem

Förderrohr. Am Seeufer is
t die alte Straße

sichtbar, die zwei gefährliche Kurven hatte.
Die Amerikaner werden sicherlich mit der ihnen
eigenen Ausdauer den einmal gefaßten Plan
durchführen und ihr Straßennetz, das noch sehr
im argen ist, bald wesentlich verbessern.
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Das „Vanernwerk". — Häufigeres Auftreten schwacher Kohlenoxidvergistungen, —

pflanzen als Anzeiger unterirdischer Erzlager. — Materialprüfung durch Röntgen-

strahlen.
— Neuere Anwendungen des elektrischen lllebe-EffeKtes.

der Betriebe, so lautet

des Tages. Mehr denn
Rationalisierung

heute die Forderung
je is

t

jetzt darauf zu achten, daß keine Energie

vergeudung auftritt und höchste Wirkungsgrade

erzielt werden. Auch auf dem Gebiet der Elek

trizitätsversorgung sucht man dies neuerdings

zu beherzigen. In einem Lande, in dem eine
Anzahl Elektrizitätswerke ganz unabhängig von
einander die Verteilung elektrischer Energie be

sorgen, kann natürlich die Wirtschaftlichkeit nicht
die bestmögliche sein; denn zeitweise wird das
eine Werk mit sehr geringer Belastung laufen,

während gleichzeitig das andere stark überlastet
ist; oher ein Wasserkraft-Elektrizitätswerk läßt,

weil gerade wenig' Energiebedarf vorhanden ist,

überschüssiges Wasser, den Träger der Energie,

nutzlos den Fluß hinunter laufen, zur selben Zeit
wird aber ein anderes hydroelektrisches Werk

möglicherweise derartig beansprucht, daß es die

Dampfreserve zu Hilse nehmen muß. Man geht
daher neuestens dazu über, alle bedeutenden

Werke .bestimmter Gebiete zusammenzufassen, und

si
e unter Zwischenschaltung von Transforma

torenstationen ein gemeinsames, das ganze Land

überziehendes Leitungsnetz versorgen zu lassen.
So soll z. B, das in Bayern im Bau begrisfene
„Bayernwerk" die Aufgabe erfüllen, die Elek

trizitätsversorgung von ganz Bayern möglichst

wirtschaftlich zu gestalten; man erbaut zu diesem

Zweck ein 110000 Voltnetz, das es ermöglicht,
die großen und zum Teil speicherfähigen Was
serkräfte

— vorerst diejenigen des Walchensees
und der mittleren Isar — für die Versorgung
des kohlenarmen Landes vollkommen auszunutzen
und dadurch die Verwendung auswärtiger Kohle
für die Elektrizitätserzeugung weitestgehend ein

zuschränken, ferner eine Verbindung herzustellen
zwischen den bestehenden, mit Wasser- oder

Dampfkraft betriebenen Elektrizitätswerken, um

überschüssige Energiemengen austauschen und

Aushilsskraft liefern zu können. Außerdem is
t

beabsichtigt, die bei günstigen Wasserverhältnissen
über den Eigenbedarf hinaus gewonnenen
Energiemengen, die in Bayern selbst nicht ra
tionell verbraucht werden können, an die Nach
barländer abzugeben und von diesen in Zeiten
von Wasserknappheit in Dampfkraftwerken er

zeugte Energie zu beziehen. Die Gesamtlänge
r. I. lg«/23 u. ^

.

IX. 7.
der zu errichtenden Leitungen beträgt rund

9ö0 Km und nach genauen Erhebungen dürfte
der Energiebedarf schon in den ersten Betriebs-
jahren den Betrag von rund 250 Millionen
Kilowattstunden erreichen. Die Arbeiten für die

Herstellung des Bayernwerkes, des Walchensee-
werkes und der Anlagen der mittleren Isar sind
bereits so gefördert, daß im Herbst 192A und
Sommer 1924 (Anlagen der mittleren Isar)
der Betrieb aufgenommen werden kann. Um
alle angeschlossenen Werke gleichmäßig für die
allgemeine Landesversorgung heranziehen zu kön

nen — auch die Reichseisenbahnen sollen elek
trisch betrieben werden — wird in München eine
zentrale Kommandostelle eingerichtet, die sämt

liche zur Erreichung eines einheitlich geordneten

Betriebes erforderlichen Schaltmanöver anzu
ordnen hat. Die Nachrichtenübermittlung erfolgt

durch das Netz der Reichspost, dem sämtliche
Umspannwerke angeschlossen w'rden; daneben is

t

eine drahtlose Nachrichtenübermittlung in Aus

sicht genommen.

Achtet auf das Kohlenoxyd! Wird Kohle,
Holz, Petroleum, Leuchtgas oder irgendein ande
rer Brennstoff unter Zuführung hinreichend
großer Luftmengen vollständig verbrannt, fo ent

wickelt sich bekanntlich Kohlensäure; is
t aber die

zugeführte Luftmenge unzureichend, so entsteht

das Kohlenoxydgas, da der Kohlenstoff nur un
vollständig oxydiert wird, im Gegensatz zur
Kohlensäure, die vollkommen oxydierten Kohlen

stoff darstellt. Während nun die Kohlensäure,

selbst in größeren Mengen eingeatmet, nur bei

längerer Einwirkung zu Erstickungsanfällen füh
ren kann, ruft das Kohlenoxyd schon beim Ein
atmen sehr kleiner Mengen eine Vergistung des
Blutes hervor. Die Kohlensäure verursacht so

zusagen nur eine Verdünnung der Atmungsluft
und übt also einen rein mechanischen, verdrän

genden Einfluß aus; das Kohlenoxyd hingegen
wirkt chemisch auf bestimmte Bestandteile des

Blutes und der Nerven ein. Die Beschwerden,

welche die Kohlensäure hervorruft, verschwinden,

sobald diese nicht mehr zugegen ist; die Schädi
gung durch das Kohlenoxyd is

t

jedoch anhal
tend, da es die roten Blutkörperchen und die

Nervenzellen verändert. In unseren Zeiten der
Teuerung und der Wirtschaftskrisen hat man

14
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natürlich an und für sich schon größtes Interesse
daran, die Ausnützung der Brennstoffe in den

Maschinen, Feuerungen, Lampen' usw. möglichst

ausgiebig zu gestalten, wobei besonders auch die

oft vernachlässigte genaue Einregnlierung des

Benzinlnftgemisches der Antomobilnwtoren als

unerläßlicher Betriebsvorgang hervorgehoben sei.
Allein, so wichtig dies in pekuniärer Hinsicht anch

sein mag, der wirtschaftliche Nutzeffekt is
t nur

von untergeordneter Bedeutung im Hinblick ans

den hygienischen Vorteil, denn die menschliche
Gesundheit is

t

selbstverständlich von größerer

Bedentnng als das menschliche Geld, fast möchte
man sagen, das unmenschliche Geld! Ist es nicht
erschreckend, wenn man hört, daß die Luft, die

auch nur ein Zehntausendstel ihres Volumens

an Kohlenoxyd enthält, alle Personen, die dann
atmen, nach kurzer Zeit schon krank macht? Ein
klein wenig höherer Kohlenorydgehalt der Luft
kann den Tod zur Folge haben. Das Kohlen-
oxyd is

t ganz besonders gefährlich, da es
—

entgegen der weit verbreiteten Ansicht — nicht
den geringsten Gernch aufweist. Sehr häufig

läßt sich das Vorhandensein erst feststellen, nach

dem es seine gefährliche Wirkungen bereits aus

geübt hat. Auch das viel verwendete Leucht

gas enthält, wie man weiß, Kohlenoxyd; man

soll daher immer darauf achten, daß die Lei

tungen ganz dicht sind und die Hähne richtig

schließen, und jedesmal sofort gut lüften, wenn

Gas entwichen ist. Ferner entwickelt das Leucht
gas beim Verbrennen, se

i

es für Heiz- oder Be-

leuchtungszwecke, etwas Kohlenoxyd, sobald nicht

genügend Luft hinzutreten kann. Nach Unter

suchungen, die in letzter Zeit in dieser Beziehung

ausgeführt wurden, is
t das Hängelicht bedeutend

gefährlicher als der gewöhnliche Brenner. Auch
sind alle Gaskocher oder Heizapparate, bei denen

die Flammen stark abkühlenden Gefäßwandungen
gegenüber stehen, gefährlich, da hier die Verbren

nung unvollkommen sein kann. Man sollte solche
Apparate stets mit einem Abzugskamin ver

sehen, damit die gistigen Gase unschädlich ent

weichen können. Ob eö sich nun um Beleuchtung,

Heizung oder Benziumotvre handelt, immer is
t

also das Wichtigste, für genügenden Luftzutritt
und richtigen Abzug der Verbrennungsgase zu

sorgen.

Das Vorkommen bestimmter Pflanzen deu
tet zuweilen darauf hin, daß im Erdboden ge

wisse Erze zu finden sind. Manche wertvollen

Erzlager wurden tatsächlich nur auf Grund einer

vorhandenen spezisischen Flora entdeckt. Wie der

kürzlich veröffentlichten Abhandlung eines geolo

gischen Instituts zu entnehmen ist, läßt das Auf

treten einer als „blauer Galmei" bekannten
Blume, die vorwiegend in Oberschlesien, West

falen und Belgien gedeiht, immer auf das Vor
handensein von Zinkerzen schließen. In der Nähe
der westfälischen Stadt Siegen sind die dort in

beträchtlicher Ausdehnung vorhandenen Eisen

erzlager dadurch kenntlich, daß die Erdoberfläche
mit Birken bestanden ist, während in der erz-
freien Umgegend ausschließlich Buchen und

Eichen wachsen. Eine zur Art des Indigos ge
hörende Staude, die smorpus csnescens, weist

in Michigan und Wisronsin immer ans Blei
glanz, das bekannte sulsidische Bleierz, hin, wäh
rend in Missouri eine zur Gattung des giftigen

Sumachs einzureihende Pflanze als Indikator
für Bleierze dient. Buchen zeigen vielsach Kalk
steinlager an. In Spanien erweist sich ein dem
Botaniker unter dem Namen ccmvolvulus slt-
Ksscigss bekanntes Unkraut sehr nützlich bei der

Auffuchung von Phosphatvorkommen und, um

noch ein weiteres bezeichnendes Beispiel anzu
führen, in Montana is

t

das Auftreten der

Pflanze sriZcmum «vslikolium regelmäßig an
das Vorhandensein von Silbererzen geknüpft.

Die Anwendung der Röntgenstrahlen zur
Prüfung von Metallen gründet sich auf die Tat
sache, daß das Dnrchdringungsvermögen der

Strahlen in roher Annäherung proportional

is
t der Dichte der verschiedenen Materialien: so

läßt z. B. Blei gar keine Strahlen durchtreten,
sehr gering is

t die Durchlässigkeit bei Schnell
stahl, Nickel, Phosphorbronze, gewalztem Kupfer

oder Messing, beträchtlich höher is
t

si
e

schon bei

Kohlenstoffftahl und Schmiedeeisen und am stärk

sten beim Almninium. Die Härte und Durch-
dringungskraft der Röntgenstrahlen selbst hängt

einzig und allein von dem Spannungsunter-

schied ab, der zwischen den Elektroden der Rönt
genröhre besteht. Gewöhnlich wird bei der Mate
rialprüfung mit Spannnngen von M0 0O0 Volt
und maximalen Stromstärken von 45 Milli
ampere gearbeitet, doch geht man in besonderen
Fällen zn noch höheren Spannungen über. Zur
zeit werden schon Röhren hergestellt, die für
eine gesamte elektrische Leistung von 14 Kilo
watt bemessen sind und es ermöglichen, Guß-
eisenstücke von einem Dezimeter Stärke zn durrh

leuchten. In der Regel treffen die von der Röhre
ausgehenden Strahlen zunächst auf den zu unter

suchenden Gegenstand auf und erregen dann einen

ans der Rückseite angebrachten, mit Barium-
platineyanür überzogenen Schirm zur Phospho
reszenz; man kann die Strahlen aber auch auf
die photographische Platte einwirken lassen.

Falls die Materialien nur geringe Dicke besitzen,
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sind verhältnismäßig weiche Strahlen aus

reichend, und die Prüfung erfolgt am einfachsten
und billigsten durch Beobachtung des auf dem

Schirme sich zeigenden Röntgenbildes. Sind sehr
viele Teile zu untersuchen, so werden diese mit

Hilse eines endlosen Förderbandes unter dem

Schirm vorbei bewegt. Um bei Verwendung

sehr harter Strahlen jegliche Gesahr für den

Beobachter auszuschalten, wird hier das Rönt
genbild nicht direkt, sondern unter Verwendung

eines Spiegels und eines seitlich aufgestellten

Fernrohres betrachtet. Man prüft heute unter
Verwendung von Röntgenstrahlen Holz auf das

Vorhandensein schlechter Stellen im >Innern,
stellt bei fertigen Holzteilen schlecht geleimte Stel
len, bei Porzellanisolatoren feine Risse fest,

untersucht die Qualität der Hartlötnng von
Fahrradrahmen, fahndet auf kleine Hohlräume
in elektrisch geschweißten Stahlplatten, in Eisen
bahnrädern usw. Wird eine bleibende Abbil
dung gewünscht, so bedient man sich der photo

graphischen Platte, und zwar stellt man, um
die genaue Lage der fehlerhaften Stelle zu er
mitteln, zwei Lichtbilder her, die man dann im
Stereoflop betrachtet. Damit die Zeit des Be

lichtens möglichst stark abgekürzt wird, benutzt
man besondere Platten, die mit einer dünnen

Schicht einer phosphoreszierenden Substanz über

zogen sind, und entfernt diese vor dem Ent
wickeln durch Eintauchen in warmes Wasser. Die
Materialprüfung mit Röntgenstrahlen steht erst

in den Anfängen der Entwicklung und hat bisher
nicht immer zufriedenstellende Ergebnisse ge

liefert. Eine Schwierigkeit besteht ! Die Strahlen
können beim Auftreffen auf die verschiedenen
Materialien eine Sekundärstrahlung hervorrufen,
die, wenn si

e

auf die photographische Platte
zurückfällt, Flecken und Höfe erzeugt und dadurch
die Ergebnisse verschleiert; besonders schwierig

is
t die Auffindung kleinerer Hohlräume, weil

diese der Sitz starker sekundärer Strahlen sind.
Die Untersuchung der kristallinischen Struktur
der Metalle durch Röntgenstrahlen dürfte höchst
wahrscheinlich einiges Licht werfen auf die grund

legende Wirkung des Härtens und Anlassens
des Stahls, der Wärmebehandlung der Metalle,
des Walzens usw. Hier eröffnet sich ein großes

Gebiet für die verschiedensten Untersuchungen,

die möglicherweise zu Ergebnissen von größter

Bedeutung führen können.

Eine beka mte Firma der Schwachstromtechnik
geht neuestens daran, den vor kurzem von den

dänischen Ingenieuren Iohnson und Rahbeck
entdeckten elektrischen Klebe-Effekt beim Bau
verschiedener Apparate zu verwerten. Das phy
sikalische Prinzip der Entdeckung, über die in
einem der früheren Auffätze bereits berichtet
wurde, se

i

hier der Vollständigkeit halber noch
mals kurz erläutert. Legt man auf die plan ge

schlisfene Oberseite eines Lithographiesteins, der

auf der Unterseite eine feste Metallbelegung be

sitzt, eine ebenfalls ebene, mit einem Grisf ver

sehene Messingplatte und verbindet die beiden

Metallplatten über hohe Widerstände mit den

Polen einer Spannungsquelle (es genügt schon
ein Gleichstromnetz von 220 Volt), so haftet die

obere aufgelegte Messingplatte an dem Stein so

fest, daß das Ganze an dem Grisf hochgehoben
werden kann. Der Stein fällt hingegen ab, so

bald man die Spannung durch Unterbrechung
einer der Zuleitungen abnimmt. Der Strom

verbrauch der beschriebenen Anordnung is
t dabei

außerordentlich gering, etwa von der Größen
ordnung ein Millionstel Ampere. Nach dem ge

schilderten Prinzip läßt sich beispielsweise eine
kleine handliche Vorrichtung aufbauen, die an

zeigt, ob eine Leitung unter Spannung ist. Die

ses Taschenelektroflop besitzt die Form eines Blei
stistes, enthält einen hohen Widerstand und in

Reihe damit einen Steinstist, dem sich ein mit der

Metallhülse verbundenes, sehr dünnes Metall-

blättchen anschmiegt, sobald man mit der iso
lierten Spitze des Instrumentes eine spannungs

führende Leitung berührt. Das Metallblättchen
schiebt dabei ein farbiges Plättchen vor ein Schau
loch an der Oberseite. Neuerdings wird die elek

trische Anziehung nach Iohnsen-Rahbeck auch

dazu benutzt, um Relais, Anrufuhren, Schnell-
schreiber und Lautsprecher zu konstruieren. Die

Bedeutung der geschilderten Entdeckung beruht

wohl hauptsächlich darauf, mit äußerst geringen
Strömen verhältnismäßig große Kraftwirkungen
auszulösen, wobei der Widerstand der Zuleitun
gen praktisch unwesentlich ist.
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Meine Mitteilungen.
Die Arnsberger Riesentalsperre. Der ge-

plante Bau einer Talsperre im Sorpetal wird
in seinen Größenverhältnissen alle anderen Bau-
werke Deutschlands in den Schatten stellen. Die
Sperre wird sich in einer Ausdehnung von 8— 10
Kilometer von Annecke bis zu dem Punkt, wo
die Sorpe nach Langscheid umbiegt, erstrecken
und einen Rauminhalt von 70 Millionen Kubik
meter Wasser sassen. Der Staudamm is

t als ge

mälzter Erddamm von 6« Meter Höhe geplant,
dessen Sohle eine Breite von 300 Meter haben
wird. Der Bau wird etwa 10« Millionen Mark
kosten und 5—8 Iahre in Anspruch nehmen.
Kalorisierung von EtsengegenstSnden. Das

grießförmige Aluminium hat schon sehr wichtige
Anwendung gefunden; so gelingt es, durch dessen
Benutzung Metalloxyde zu reduzieren und die
hohen, für die Aluminothermie charakteristischen
Temperaturen zu erzielen. Wie man weiß, besteht
hier das Verfahren darin, das zu reduzierende
Oxyd mit Aluminiumgrieß zu mischen und das
Gemisch mittels einer Zündpille zur Reaktion zu
bringen. Es bildet sich dann unter Auftreten blen
dender Weißglut Aluminiumoxyd und das dem
verwendeten Metalloxyd entsprechende Metall. Die
Aluminothermie hat zwei wichtige Anwendungen
gefunden: Die Erzeugung sehr hoher Tempera
turen, wie sie hauptsachlich zum Schweißen von
Schienen, Röhren usw. benötigt werden, und die
Darstellung von seltenen Metallen oder sehr har
ten Legierungen, deren Preis die Verwendung des
nicht gerade billigen Aluminiums erlaubt, wie bei
spielsweise Wolsram, Molybdän, Ferro-Vanadium
uff. Noch eine andere Verwendungsart des grieß-
förmigen Aluminiums is

t

zu erwähnen, welche
unter dem Namen „Kalorisation" zur Einführung
gelangt. Es handelt sich um ein Verfahren zur
Herstellung von Schutzüberzügen auf Gegenstän
den aus Schmiedeeisen, Gußeisen, Kupfer usw., die
man auf etwa 800« erhitzt, also auf eine Tem
peratur, die oberhalb der Schmelztemperatur des
Aluminiums liegt (685«), und dann mit einem
Gemisch aus Aluminiumgrieß, Tonerde und etwas
Salmiaksalz in Berührung bringt. Das Ganze
wird in einem rotierenden Ofen untergebracht,
damit die Kontaktstellen sich fortwährend erneuern.
Es bildet sich hier unter diesen Umständen eine
außerordentlich harte Aluminium-Eisen-Legierung
und eine leichte Oberflachenschicht von hochfeuer-
festem Aluminiumoxyd. Die kalorisierten Gegen
stände widerstehen ganz ausgezeichnet der Oxy
dation, selbst bei hohen Temperaturen. Das er
wähnte Verfahren is

t

also besonders geeignet für
den Schutz von Roststäben (Feuerungen), Dampf
kesselröhren u. dgl. K.R.
Wichtige Untersuchungen über Holzrohrlei-

tungen. In den Vereinigten Staaten Nordameri
kas werden seit mehr als einem Iahrzehnt Holz
röhren für die Zuleitung von Triebwasser nach
Wasserkraftwerken, sowie für Bewässerungszwecke
usw. mit Erfolg verwendet. Neuerdings sind

solche Bestrebungen, infolge der ungeheuren Eisen
preise, auch bei uns im Gange. Da bisher noch
wenig Erfahrungen über die Bewährung und
Voraussetzung für die wirtschaftliche Verwertung
von Holzrohren vorlagen, kommt eine entspre

chende Untersuchungsauswertung von 196 solcher
Leitungen gerade im rechten Augenblick an die

Öffentlichkeit. Die amerikanische staatliche Forst
behörde hat einen ihrer Ingenieure, William
H. Nalder in Denver, mit der Lösung dieser wich-
tigen Aufgaben beauftragt. Dieser faßt seine
Ergebnisse in folgenden Sätzen zusammen:
1. Ein für den Betrieb solcher Leitungen

typischer Zustand is
t der, daß sie, in der Regel

wenigstens, nur zeitweise mit Wasser gefüllt sind.
Dies wurde schon bisher als eine die Zerstörung
beschleunigende Ursache erkannt.
2. Viele Holzrohrleitungen liegen in Böden,

die mehr oder weniger stark alkalihaltig sind und

solche Wasser führen. Eine Berührung der Stahl-
bänder und Eisendrähte, welche die Rohre als
solche zusammenhalten, mit Alkali, scheint in der-
schiedenen Fällen die erste Ursache der Zerstörung
der Holzrohrleitung gewesen zu sein.
3. Von 65 Leitungen, die von 1916— 1920 ge-

baut wurden, sind 9S,4v.H. in leidlichem oder noch
gutem Zustand. Drei Leitungen, deren Beschaf
fenheit als schlecht bezeichnet wird, sind in den
Iahren 1916 und 1917 aus unimprägnierten Kie-
ferdauben und in feuchtes Erdreich gebaut worden,
das aber nur in Zeiten der Bewässerung mit
Wasser getränkt war. Dies sind Leitungen von
25 und 30 Zentimeter Durchmesser, die unter
3—5 Meter Druck stehen.
4. Von 59 in den Iahren 1911—1915 geleg-

ten Leitungen, werden 50, d. h. 84,7 v.H., als
in leidlich gutem oder besserem Zustande ge

schildert. Von den neun mit schlechter Beschaf
fenheit liegen zwei, ebenfalls nicht imprägniert,
während der Wäfferungszeit auf nassem Böden;
eine aus Rotholz is

t in alkalihaltiges Erdreich ein
gegraben, das die eisernen Bindeteile der Lei
tung zerfraß; zwei liegen in kiesigem Boden
und von vier sind keine näheren Anhaltspunkte

betreffs der Zerstörungseinflüsse oder -Ursachen
bekannt. Des weiteren geht aus den Untersuchun
gen hervor, daß sich Rohre aus Kiefernholz über
der Erde besser als in derselben halten. Inwie
weit jeweils eine geeignete Zubereitung der Hölzer
eine Rolle spielt, is

t

noch nicht genügend geklärt.
Dr. H aller.

Ausnutzung verlorener Osenhitze. Aus Koch
herden und Stubenöfen geht Wärme mit hoher
Temperatur nutzlos zum Schornstein hinaus, und

doch läßt sich aus dieser Schornsteinlust eine an-
jehnliche Wärmemenge gewinnen. Der Anzeiger
für Berg-, Hütten- und Maschinenwesen erklärt
dies wie folgt: Werden z, B. bei Wohnhäusern
in den Zimmern der obersten Stockwerke Wärme-
einrichtungen angebracht, die in dem Schornstein-
kanal durch die Wand heraus nach dem Zimmer
zu eingebaut sind (dünnwandige Röhren aus
Schmiedeeilen), so geht ein Teil der warmen
Schornsteiulust durch diese Röhren, erwärmt sie
und den Raum, wobei durch Klappen eine Regelung
des warmen Luftstromes erfolgen kann. Wird in
die Schornsteinwand eine Platte eingesetzt, die teil
weise flache Wärmebehälter trägt, die nach derZim-
merjeite osfen sind, so zieht die Schornsteinluft
von diesen Wärmebehältern vorbei und erwärmt
sie Von diesen wieder wird ein Teil der Schorn»



Kleine Mitteilungen. 165

steinwärme an die durchziehende kältere Raum
lust abgegeben. Bei industriellen Feuerungsan
lagen läßt sich der durch den Schornstein ziehende
Wärmestrom >o leiten, daß er einen Wärnezylinder
ans Gußeisen durchzieht, dieser erwärmt dann den
angrenzenden Raum, So lassen sich mehrere solcher
Wärmezyliuder nach Art von Radiatoren an den
Schornstein anschließen und Heizungszylinder mit
einer Wärmefläche von über 13 gm bauen, welche
bei täglichem Gebrauch von 10 Stunden eine Koh
lenersparnis von 35 Kg ausmachen,
B«m «lastischen Gummi. Die hochgradige

Elastizität (Dehnbarkeit, Spannkrast) von Weich
gummi is

t aus dem täglichen Leben genügend
bekannt und sprichwörtlich, geht auch aus dem
für Kautschuk früher mehr gebräuchlichen Namen
„Gummi elastikum" hervor. Eine sehr interessante
Bestätigung dieser einzigartigen Eigenschaft des
tropischen Pflanzenproduktes, die in der Praxis
übrigens erst nach seiner Verbindung mit Schwefel
'Vulkanisation) voll zur Geltung kommt, liefern
die beistehenden Bilder, Es handelte sich auf
Grund einer Wette zweier Betriebsingenieure
unseres größten Gummiwerkes zunächst um die
Feststellung der Tatsache, an einem Fahrradlust
schlauch einen Radfahrer mit Rad hochzuziehen,
bis er sich im Schwebezustand befindet. Ver
wendet wurde ein gewöhnlicher deutscher Conti-
Schlauch, und das Gewicht des Fahrrades mit
Fahrer und Aufhängevorrichtung betrug rund
»0 Kilo, Deutlich sieht man auf Bild 1 den Rad
ier frei über dem Boden schweben, nachdem sich
der Schlauch um das Achtfache gedehnt hat. Und

Ein Fahrradluslschlauch mit einem Radfahrer,

diese ungewöhnliche Zerrung und Belastung scha
deten dem Schlauch nicht.
Diese Probe gab Veranlassung zu einem

„noch stärkeren Stück", nämlich dem Hochwinden
eines Kraftwagens im Gewicht von 1275 Kilo
ebenfalls mit einem gewöhnlichen Conti-Auto-
schlauch 935X150. Die besonderen Schwierigkeiten,

die es zu bewältigen galt, lagen in der Befesti
gung des Schlauches und der Notwendigkeit,
das Gewicht reibungslos auf die ganze Länge des
Schlauches zu verteilen. Die Motorhaube mußte
abgenommen werden, weil sie sonst durch die
nach den Vorderradachsen laufenden Taue verletzt

Der »rastwagen am Bummlschlauch.

worden wäre. Wie man aus Abb. 2 ersieht,
bewältigte der Schlauch die Last von fast 26 Zent
nern „ohne Mühe", und hoch schwebte als Er
gebnis des Versuches der Wagen über dem Erd
boden. Der Schlauch hatte sich auch hier um
mehr als das Achtfache (8,6) der ursprünglichen
Länge ausgedehnt, und diese Dehnung liegt dicht
nn der Grenze des Möglichen, die überhaupt
für Gummi in Frage kommt. Nach vollendetem
Versuch zeigte sich der Schlauch in seiner ur
sprünglichen Länge oder vielmehr Kürze,
Ein neues Handelsgns. Ein bekanntes Hüt

tenwerk hat neuestens die shnthetische Herstellung
von Methan als Fabrikationszweig aufgenommen
und beabsichtigt, nächstdem dieses Gas in ver
flüssigtem Zustande, in Stahlslaschen verpackt, in
den Handel zu bringen. Das Methan oder Sumpf
gas is

t ein färb- und geruchloses Gas, das einen
doppelt so hohen Heizwert besitzt wie das Leucht
gas (9000 Wärmeeinheiten) und vorteilhaft zur
Speisung von Gasglühlampen, Gaskochern, Gas
öfen usw. zu verwenden ist. Eine besondere Be
deutung kommt dem neuen Handelsgas in den
Gassperrstuuden, ferner in den Zeiten von Streiks
und Betriebsstörungen zu ; aber auch dort, wo ein

Anschluß an ein Gaswerk nicht möglich ist, wie

z, B, auf abseits gelegenen Dörfern, Gütern, Fa-
brikbetrieben oder auf Eisenbahnzügen, Schissen
usw, wird das komprimierte Methan von Nutzen
sein. Im Laboratorium kann Methan zur Spei
sung der Bunsenbrenner, im Kleingewerbe zur
autogenen Bearbeitung von Kupfer, Messing, Alu
minium und ähnlichen leicht schmelzenden Me
tallen Verwendung finden, da das Methan trotz
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seines hohen Heizwertes eine sehr milde Flamme
ergibt. Das Methangas kann der mit einem Re-
duzierventil versehenen Stahlslasche unter jedem
beliebigen Druck entnommen und der Verbrauchs-
stelle durch eine Schlauchleitung zugeführt werden,
wobei immer zu beachten ist, daß mau mit Methan
die doppelte Wirkung erzielt wie mit derselben
Menge Leuchtgas, Man braucht also bei Einhal
tung desselben Gasdruckes den Gashahn der

Lampe oder des Gaskochers nur halb so weit auf-
zudrehen wie bei Leuchtgas, um dasselbe zu er-

reichen. Eine normale Stahlslasche enthält etwa
5—6 Kubikmeter komprimiertes Methan, was in
bezug auf Heizwert 12 Kubikmeter gutem Leucht-
gas entspricht, K. N,
Der größte Senkkasten der Welt. Für den

Bau der neuen Brücke über den Delawarefluß is
t

ein Senkkasten angefertigt worden, wie er bis jetzt

dern, etwas größeren Schacht benutzen die Ar-
beiter, um in ihre Werkstatt zn gelangen. Alle
Schächte sind mit Lustglocken versehen. Im Ar
beitsraum wird das lvsgeklopfte oder -gesprengte
Geröll von den Arbeitern in Karren geschaufelt
und darin durch die Schächte nach oben besördert,
Überwindung des Betriebsstosfnmngels für

Explosionsmotoren. Der Explosionsmotor is
t in

den letzten Iahren von größter Bedeutung gewor
den, und es läßt sich voraussehen, daß sein An
wendungsgebiet noch weiterhin zunehmen wird.
Es ergibt sich nun die Frage, ob künftig aurh ge
nügend Treibmittel vorhanden sind, um eine er
heblich gesteigerte Zahl von Motoren zu versorgen.
Das früher verwendete Benzin und Petroleum

is
t

zu knapp und zu teuer geworden, dazu kommt,
daß manche Länder hinsichtlich der Versorgung mit
diesen Stosfen gänzlich auf die Einsuhr angewiesen

ler grökte Senkkasten der Well.

noch nicht nötig war. Er is
t allerdings auch für

den Bau eines gewaltigen Pfeilers einer gewaltig
großen Brücke bestimmt, die Camden mit Phila
delphia verbinden soll. Der Senkkasten wiegt 16l>0
Tonnen, hat eine Höhe von 65 Fuß und einen
Boden, der 7« Fuß mal 143 Fuß mißt. Der
»asten ist im unteren Teil aus Stahl. Für den
oberen Teil hat man Hartholz verwendet. Im
Grunde des Kastens befindet sich ein viereckiger,
lujtdichter, bedachter Arbeitsraum, der uach unten
zu geöffnet ist. Er besteht aus füns Abteilungen,
die durch Balken voneinander getrennt sind, Von
jeder Abteilung führen Wege nach den zwei be
nachbarten, Vorn Dach des Arbeitsraumes er
heben sich bis zur Höhe des ganzen Kastens zehn
Schächte mit Stahlwänden, Durch sie wird der
ausgebaggerte Boden heraufbefördert. Einen an

sind und versuchen, sich hiervon unabhängig zu
machen. Während des Krieges erzielte man in

Deutschland mit dem einheimischen Benzol ganz
zufriedenstellende Resultate. Allein heute stellt
es sich heraus, daß der Bedarf an Benzol größer

is
t als die Erzeugung. Eine Zeitlang versuchte

man es mit einem Benzol-Alkohol-Gemisch, dem
etwa 5«« Äther beigegeben wurden, und jetzt ist
der Stand der Dinge der, daß der Benzolverband
in Übereinstimmung mit dem Handelsministerium
beschlossen hat, in Zukunft überhaupt lein rekti

fiziertes Benzol mehr zu liefern, sondern ein Ge

misch von Benzol, Alkohol und Tetralin, uud die-
ses zu einem Preise abzugeben, der nicht höher is

t

als derjenige des Benzols. Das Tetralin, das
durch Anlagerung von Wasserstosf an Naphthalin

erhalten wird, is
t eine farblose Flüssigkeit von
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charakteristischem Geruch und siedet bei 20S", wäh
rend der Gefrierpunkt bei etwa — 30« liegt; es
besitzt einen Heizwert von 11600 Kalorien pro
Kilogramm und übertrisft somit jenen des Ben
zins noch um 500 Kalorien; ferner mischt es sich
im Beisein von Benzol glatt mit Alkohol. Am
besten bewährt sich eine Mischung von 1 Teil Te-
tralin plus 1 Teil Benzol plus 1 Teil Alkohol.
Eine kürzlich mit einem 14/35°?8-Auto („Audi",
Zenith-Vergaser) ausgeführte Versuchsfahrt ergab,
dasi nach Zurürklegung von 1125 Km 135 Liter
des obigen Gemisches, d. h. 12 Liter oder 10,6
pro 100 Km, verbraucht wurden, während derselbe
Wagen, mit Benzin von der Dichte 0,73 gespeist,
12,8 Liter oder 14,5 Kg erforderte. Das neue
Treibmittel ermöglicht es somit, bei einem Ver
brauch von 100 Litern 833 Km zurückzulegen,
während 100 Liter Benzin bei dem gleichen Wagen
nur für 505 Km ausreichen. K.Ruegg,
Der Achträder-Omnibus. In Amerika hat

man einen achträdrigcn Autoomnibus gebaut, mit
dem es sich äußerst angenehm fahren lassen soll.

lange Probefahrten abgelegt. Zur Fahrt von St.
Franziska nach Los Angeles (600 Kilometer)
gebrauchte er 15 Stunden, obwohl an zwei Stellen
ein schwieriger Weg zu überwinden war.
Das Klavier in der Lokomotw-Werkstatt. Das

klingt wie ein Witz, is
t aber ernsthaft gemeint.

Während man nämlich durch einfaches Abklopfen
der Metallplatten die kleinen Sprünge darin
kaum erhorchen kann, kann ein Arbeiter, der so viel
von Musik versteht, daß er Harmonie und Dis
harmonie (Wohlklang und Mißklang) unterschei
det, mit Hilse des Klaviers die kleinsten Scharten
feststellen. Er klopft das Metall ab und schlägt dann
auf dem Klavier den entsprechenden Ton an. Klin
gen die Töne harmonisch, so is

t die Metallplatte
heil, denn der geringste Sprung würde mit dem
Klavierton einen Mißklang geben.
Hochdruckdampf bis 6« Atmosphären. Es is

t

möglich, daß wlr wieder vor einer nenen Periode
der Entwicklung des Dampfmaschinenbaus stehen.
Die Anregungen und Grundlagen dazu gehen von
derselben Persönlichkeit ans, dem Baurat Dr.-Ing.

Der Achlrader-OmntbuZ.

Er faßt zwanzig Personen ohne den Führer. Für
die Reisenden sind fünf Quersitze eingebaut, für
jeden Quersitz is

t eine besondere Tür da. Am
Führersitz befindet sich rechts und links eine Tür.
Im hinteren Teil des Wagens is

t

ein Raum für
Gepäckstücke bestimmt, unter dem stets zwei Er-
satzgummireisen liegen. Beim Bogennehmen mit
einer Geschwindigkeit von 48 Meilen in der
Stunde (77 Kilometer), schwankt der Wagen
kaum merklich, vermöge der Dehnbarkeit seiner
Sprungfedern und des auf besondere Art gebauten
Gestells. Das Gewicht des Wagens is

t

sehr ge
ring, da die Räder klein sind. Es werden 32X4i/z
Reisen gebraucht. Die Reisen enthalten nur 70
Pfund Luft gegenüber den 120 Pfund der vier
rädrigen Antvomnibusse, Dadurch nud weil das

Gewicht des Wagens auf acht Punkten ruht, sich
also besser verteilt als bei einer Unterstützung nn
vier Stellen, ergibt sich nur eine halb so große
Abnutzung der Straße. Ebenfalls lassen die acht
Unterstützungspunkte in Verbindung mit der sehr
guten Federung selbst bei einer Fahrt über Eisen
bahnschienen den Fahrenden kaum eine Erschütte
rung fühlen. Der Wagen scheint also darin unsern
Eisenbahnspeisewngen zu entsprechen. Die vier
Vorderräder steuern den Wagen, die vier andern

bremsen. Der Wagen verzehrt ein Liter Betriebs
stosf auf zwei Meilen, Er hat bereits schwere nnd

Schmidt, die schon einmal vor Iahren von maß
gebendem Einfluß auf den Dampfmaschinenbau
war. Denn Schmidt is
t die Einführung des über
hitzten Dampfs zu verdanken. Nunmehr hat
Schmidt eingehende Versuche und Forschungen
über die Verwendung von Dampf mit Spannun
gen bis 60 Atm. gemacht, während man bisher
über 20 Atm. nicht hinausgegangen ist. Über die
Erfolge und Ergebnisse dieser Versuche und For
schungen hat erstmalig Direktor Hartmann auf
der Iahresversammlung des „Vereins deutscher
Ingenieure" in Kassel berichtet. Danach sind die
bisherigen Versuchsergebnisse sehr günstig ausge

fallen. Man wird in Zukunft für größere Lei
stungen bei Verwendung von Kohle von 7500

Wärmeeinheiten mit einem Kohlenverbrauch von
nur 0,366 Kg für die nutzbare Pferdestärke und
Stunde rechnen können. Bei diesen hohen Span
nungen werden praktisch die starken Drucke in
Kolbendampfmaschinen ausgenutzt, während der
entspannte Dampf dann Dampfturbinen zur wei
teren Arbeitsleistung zugeführt wird. Auch kann
man den aus der Maschine entweichenden, noch
verhältnismäßig hochgespannten Dampf überall

zum Eindampfen, Heizen, Trocknen benutzen, wo

bisher Abdampf aus normalen Maschinen wegen
der niedern Spannung nicht verwendet werden
konnte. Ebenso is

t

dieser hochgespanute Abdampf



168 Kleine Mitteilungen.

zur Fortleituug auf große Entfernungen besonders
geeignet. Ganz abgesehen davon, daß die neuen

Hochdruckmaschinen erheblich kleiner und billiger
herzustellen sind, kann diese Neuerung völlig ge
änderte Grundlagen für die Verwendung des Ab
dampfes schaffen. Es erschließt sich hier der deut
schen Technik ein wertvolles und reiches Gebiet
neuer Betätigung.
Ein neuer Ersatz für die alte Kraftwagen-

winde wird durch eine neue, einfache, amerikani

sche Erfindung geschaffen. Eine leichte, aber feste
Brürke aus Gußstahl wird in zwei Löcher ge
schraubt, die dafür am Wagenrad angebracht sind.

Ein neue? Hlls«merkzeug für den «rostwagensahrer.

Der Wagen fahrt dann einige Schritte vor oder
zurück, bis die Brücke darunter kommt und das
Rad darauf steht. Dann kann leicht ein Reisen
ausgewechselt, eine Kette aufgelegt werden. In
sieben Sekunden soll man das dann machen
können. Anch in schwierigem Gelände, auf Sand
oder Sumpf, is

t

diese Brücke gut brauchbar, sie
sinkt dann nicht ein und findet auch hier guten

Widerstand.
Elektrischer RauchgaSprüfer skr Feuerungs

anlagen. In den meisten industriellen Feuerungs-
anlagen finden sog. Rauchgasprüfer Verwendung,
die im wesentlichen den Gehalt der Abgabe an

Kohlensäure bestimmen, denn letzterer zeigt an, ob
die Verbrennung richtig vor sich geht. Ist bei
spielsweise in einer Anlage der Kohlensäuregehalt

zu klein und gelingt es, durch richtige Bedie
nung des Feuers diesen nur nm wenige Prozente

zu heben, so lassen sich auch in kleineren Feue-
rungsanlagen täglich mehrere Tonnen Kohlen spa
ren. Eine bekannte Eleltrizitätsfirma stellt neue-
stens einen elektrischen Rauchgasprüfer her, der
sehr einfach gebaut is

t und eine Fernanzeige ge
stattet. Es is

t

dadurch möglich geworden, von
einer zentralen Stelle, z, B, vom Zimmer des
Betriebsleiters aus, eine Reihe von Feuerungen
dauernd zu kontrollieren. Das dem neuen Jnstru-
ment zugrunde liegende Meßprinzip is

t folgendes:
Schickt man durch einen in einer Hülse besind-
lichen Draht einen elektrischen Strom, so is

t die

Drahttemperatur abhängig von der Größe der
Wärmeableitung durch das umgebende Gas; leilel
dieses letztere die Wärme gut ab, so wird dieTem-
peratur eine niedrige sein, und umgekehrt. Die
Drahttempera lur is

t

demnach direkt ein Maß für
die relative Wärmeleitfähigkeit des in der Hülse
befindlichen Gases. Nun besitzt aber die Kohlen-
säure ein um etwa 40«/« geringeres Wärmeleit-
vermögen als die übrigen in den Rauchgasen vor-

handenen Bestandteile, wie der Stickstosf, Sauerstoff
und das Kohlenorhd, und es wird somit bei zu-
nehmendem Kohlensäuregehalt die Drahttempera-
tur in gesetzmäßiger Weise steigen müssen. Die
Messung dieser Temperatur ersolgt in ganz ähn-
licher Weise wie bei den elektrischen Fernthermo-
meiern. Was die übrige Ausführung anlangt, so

besteht der elektrische Rauchgasprüser aus dem im

Kesselhaus angeordneten Geber, einer von den
Rauchgasen durchströmten Kammer, in der sich der

Meßdraht einer Meßbrücke befindet, und dem an
beliebiger Stelle befindlichen Anzeige- und Regi-
striergerät. Ersteres is

t direkt in Prozent Kohlen'
säure geeicht, wobei sich eine genaue lineare Skala
ergibt. Das Ranchgas wird von der Entnahme-
stelle unter Zwischenschalten eines Rußsilters an
den Geber herangesaugt. K.Ruegg.
Erprobung eines Heizkörpers zur Berbesse-

rung des Nutzeffektes von Kachelöfen. Der Heiz-
körper besteht aus einem von schrägen Rohren
durchgezogenen, in derMitte durch eine nicht ganz
bis zur Kasteudecke reichende Wand in zwei Hälf
ten zerlegten Blechkaslen, der an Stelle der obe
ren Deckplatte auf den Kachelosen gesetzt wird.
Durch ein bis fast auf den Boden reichendes Rohr
wird Luft angesaugt, die in den von den Heiz
gasen uittfpielten Röhren erwärmt wird. Ver
suche an einem Zimmerkachelosen mit und ohne
Kaloriser ergaben 48—M Prozent bessere Aus
nutzung der in den Rauchgasen abströmenden
Wärmemenge,
Reue Kastenwagen. Die Neuyork-Zentral-

Riiilway hat eine neue Bauart von Güterwagen
eingeführt, bei denen die Güter in verschließbaren
Kästen unter-zebracht sind. Diese werden auf der
mit niedriger Einfassung versehenen Wagenplatt-

form durch Führungen gehalten und durch die
Seitenmände gegen unbefugtes Offnen geschützt
und können verschlossen an den Empfänger ab
gefahren werden. Für Eilgüterzüge sind lange
Wagen mit neun Kästen, für gewöhnliche Güter
züge kürzere Wagen mit vier etwas größeren

Kästen eingeführt.



Stimmungen, nichtswürdige Stimmungen! Dagegen gibt es nur ein Mittel: Mit
zusammengebissenen Zähnen gegen den Strom schwimmen, in den uns das Leben ge-
werfen hat. Taten! Wenn sie auch noch so klein und unbedeutend sein mögen,
wenn sie uns nur das Gefühl geben, etwas zu schaffen, und de» Trost, etwas ge-

schaffen zu haben. Das wird wohl daher kommen, daß wir alle ein Fiinkchen des
großen Schöpfers in uns haben, das nicht stirbt und uns keine Ruhe läßt. Max Ehth.

Graphit.
Entstehung des Minerals und seine Aufbereitung,

von Erwin Herrn. Schultz.
Das Mineral Graphit is

t eine hexagonal

kristallisierende Modisikation des Kohlenstoffes,
über dessen Entstehung verschiedene Theorien
aufgestellt sind.
Anno l848 veröffentlichte Bergmeister Za

bel in Reichenstein, fußend auf der Tatsache,
daß die reinsten und mächtigsten Graphitlager
bei den Einlagerungen zu oberst angesetzt sind,
die Anschauung, daß hier nicht eine Ursprung-

liche, sondern regenerierte Lägerstätte zu erken-

nen sei. Nach feiner Meinung mußte sich der
Graphit bei Ablagerung infolge seines geringen

spezisischen Gewichtes zuletzt und daher an der

Oberfläche am reinsten und mächtigsten nieder-

schlagen, wenn der zerstörte Teil der ursprüng
lirhen Lagerstätte durch Wasser aufgelöst und

fortgeführt war, Stutzer erklärt den Gra
phit als kontakt-metamorphoses Produkt, her
vorgegangen aus kohlenstoffhaltigen Beimengun

gen der ursprünglichen Sedimente und lehnt die

pneumatelytisrhe Entstehung ab. Kretzsch-
mer glaubt den Einfluß mechanischer Kräfte
zu erkennen, wogegen sich der bisher aner

kannteste, vor kurzem verstorbene Graphit

forscher, Dr. Wein schenk, Professor an
der Hochschule zu München, für vulkanischen
Ursprung entscheidet. In ähnlicher Weise äußern
sich andere Gelehrte, wie Sandberger,
Diersche, Walter. Das alles klingt recht
gelehrt, trisft aber nicht ganz zu, wenn auch rm

allen Theorien ein Fünkrhen Wahrheit ist.

Auch folgende Theorie is
t erwähnenswert,

der die Passaller Verhältnisse zugrunde liegen:

Wo Graphit in gewinnbarer Menge auftritt, is
t

der normale Gneis vollkommen zersetzt und zu
lockeren Aggregaten von gelber bis brauner Farbe
geworden, denen sich die Graphitschuppen in

wechselnder Menge beimischen. Diese Zersetzung

is
t in jeder bisher erreichten Tiefe völlig gleich

geblieben und weist ebenso wie das Gebunden-

'

7.1. X. I9Z2/2S u.^. »

sein des Graphites an die Granitgrenze auf des
sen Entstehung aus vulkanischen Agenzien hin.
Man kann sich die ganze Bildung etwa so vor

stellen: Der empordringende schmelzflüssige Gra
phit staute seine Nebensteine empor, bis die einst
horizontalen Schichten des jetzt als Gneis zu be

zeichnenden Gesteines ihre jetzige, fast vertikale

Lage eingenommen hatten. Dabei erlitten die

Schichten mannigfache Stauchungen und Zer
drürkungen durch die Gewalt der granitischen
Massen, wodurch in dem früher ziemlich gleich
mäßigen Gestein der Granitgrenze parallel ver

laufende Systeme von Nuscheln (Gangspalten mit

Erzen oder Nebengesteinen) entstanden, die
Ausbietungen und Zusammendrückungen des

Nebengesteines miteinander verbanden. Im Ge
folge des Granites drangen dann die graphit
bildenden glühenden Dämpfe aus dem Erdinnern

hervor und fanden den leichtesten Weg inner

halb der fast vertikalen Schichten des Gneises

auf dessen verrusrhelten Teilen, wo die Gesteine
eine recht lockere Beschaffenheit angenommen hat
ten. Die aufsteigenden Dämpfe zerstörten das an

sich gelockerte Gestein vollständig und lagerten
in diesen zerfetzten Grus des Graphits in wech
selnden Mengen ab.
Die neuzeitlichen Forschungen ergeben aber

eine orgrmogene Entstehung des Graphits, jeden

falls mit vegetabilisrher Ursubstanz, analog dem
Korallenkalk, Polierschiefer, der Kohle. Das er
scheint durch folgendes beweisbar: Wie man che
misch reinen amorphen Kohlenstoff ohne gewisse

Begleitelemente bisher vergeblich herzustellen ver

sucht hat, is
t es nicht gelungen, Graphit zu er

zeugen, der frei von Begleitelementen, wie Was
serstoff, Stickstoff und Schwefel ist. Der W a s -

s e r st o f f darf keineswegs als Konstitutionswas
ser der mineralischen Bestandteile verstanden wer

den, fondern als integrierender Bestandteil der
Graphitsubstanz, der auch nach Ausglühen im

IS
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elektrischen Ofen in geringen Mengen nachzu
weisen ist. Geringsten Wasserstoffgehalt hat der

Graphit von Passau, und zwar 0,05«/«, dann
kommt der sibirische mit 0,10 der ameri

kanische (aus Grube Tieenderoga) mit 0,11"/«

und schließlich der Ceyloner mit 0,17«/« Was

serstoffgehalt, bei Kohlenstoffgehalten von 99«/<,.

Glüht man Graphit in einem tadellos geschlosse
nen Gefäß, in einer gnt abgeschlossenen Mnffel,
bei einer Temperatur von 800— 860«, bei wel

cher alle mineralischen Aschenbestandteile sonst

ihr Konstitutionswasser abgeben, so verändert sich
die Graphit substanz nicht; der nunmehr festzu
stellende Wasserstoff is

t aber als Konstitutions-
bestandteil der Graphitsubstanz aufzufassen. Man

hat allerdings nur sehr geringe Mengen Wasser
stoff gefunden. Diese dürften also wohl aus der

Ursubstanz herrühren, aus welcher der Graphit ent

standen ist. Ob Schw efe l als Bestandteil mi
neralischer Beimengungen oder als Konstitu
tionsschwefel aufzufassen ist, läßt sich nur auf
indirektem Wege entscheiden, und zwar durch Ans-

kochen mit Salzsäure, Verdünnen mit Wasser,

Abfiltrieren und nachherigem Füllen mit Ba
riumchlorid; nach Methode Brunk is

t alsdann

der Gesamtschwefel und schließlich auch noch der

Gehalt an Eisenoxyd in der Asche bestimmt. Sub

trahiert man dann den Aschenschwefel vom Ge-

samtschwefel, so kann der Rest nur als organischer

Schwefel oder an Eisen gebunden vorhanden sein.

Dieses is
t das wahrscheinlichere, das heißt, wenn

mehr Schwefel vorhanden ist, als Eisen in der

Asche als Bleisulsid binden kann, wird der

Schwefel als integrierender Bestandteil der

Graphitsubstanz aufzufassen sein. Das is
t aber

nicht der Fall, Schwefel is
t

also kein integrieren

der Bestandteil der Graphitsubstanz. Das dritte

Begleitelement, der Stickstoff, is
t in so ge

ringen Mengen zu finden, daß er meist ganz

übersehen wurde. Durch die Kjodahlsche, etwas
verwickelte Methode is

t das Vorhandensein von

Stickstoff nachgewiesen. Aus den Beimengungen
und der Art ihrer Bindungen im Graphit läßt
sich mit viel Wahrscheinlichkeit auf dessen Ent

stehung schließen, zumindest ans die Ursubstanz,

aus welcher der Graphit entstanden sein kann.
Die Anwesenheit des Wasserstoffes und Stick
stoffes, das Fehlen des Schwefels deuten auf
die organogene Entstehung d.'s Graphits, jeden

falls mit vegetabilischer Ursubstanz hin.
Graphit wird also ebensowenig wie andere

Minerale rein gefunden; keine Regel ohne Aus

nahme: auf Ceylon wird Graphit so wenig ver
unreinigt gefördert, daß er ohne weiteres ver
wendbar ist. Die sonst auftretenden Beimengun

gen sind in der Hauptsache Eisen, Ton, Schwefel
kies und Quarze (Silikate), von d.'nen der Gra
phit befreit werden muß. Man verwendet zu
nächst ein höchst einfaches Aufbereitungsverfah
ren, das auf zweierlei Weise vorgenommen wird,
die trockene und die aus trockener und
nasser Aufbereitung zusammengesetzte

Methode, die allgemein Schlemmen genannt
wird. Welcher von beiden der Vorzug zuzu
erkennen ist, hat sich noch nicht entscheiden lassen.
Das Streben geht dahin, einen Graphit von
möglichst hohem Kohlenstoffgehalt zu gewinnen,
der möglichst frei von anderen Mineralien ist.
In je höherem Maße dies erreicht wird, dest»
wertvoller is

t der Graphit. Da sich der Preis
von dem des Eisens bis zu dem des Silbers
ausdehnt, hat man begreislicherweise Veranlas
sung, diesem Punkt alle Aufmerksamkeit zuzu
wenden. Es tritt dabei die nicht geringe Schwie
rigkeit auf, möglichst großblättrige Fliuze zu er
halten, den hochbewerteten Flocken- oder Flinz-
graphit. Man versteht es, Flinze mit bis zu
99 «/« reinem Kohlenstoff zu gewinnen. ,

Die kompliziertesten Maschinen zur Aufbe
reitung und Raffinierung des Graphits hat man

in den Vereinigten Staaten von Nordamerika,

insbesondere in dem Staat New Iersey, wo seit
1870 Graphit gefördert wird. Es is

t

erstaun
lich, wie schnell der Amerikaner es verstanden
hat, sich auf diesem Gebiet eine führende Rolle
zu erwerben. Ios, Dixen, der Gründer der Ios.
Dixen Crurible Comp. lgrucible heißt Schmelz
topf) in Jersey City hat sich große Verdienste
erworben. Die Erzeugnisse dieses mit vielen Mil-
lionen Dollar arbeitenden Unternehmens machen
der Nürnberger Bleistist-, wie der Passauer
Schmelztiegel-Industrie viel Wettbewerb: in der
Herstellung von Graphit-Anstrich-Material steht
man dort unbestritten an erster Stelle.

Wahrscheinlich wird sich dies aber in den

nächsten Iahrzehnten ändern. Die Fortschritte
der jungen deutschen Graphitindustrie, die erst
seit 1914 mit Hochdruck betrieben wird, die Fort
schritte, die man im Passauer Walde seit weni
gen Iahren gemacht hat, berechtigen zu der Vor
aussage, daß es das deutsche Volk sein wird,

welches die Führerschaft auf diesem Gebiete in
absehbarer Zeit übernehmen dürfte.
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Selbsttätiger Hochwasserschutz bei wehranlagen und
Talsperren.

von Ingenieur w. MUller. Mit z Abbildungen.

Mit den gesteigerten Ansprüchen, die heute
an die Wasserkrafiausnützung gestellt werden,

haben mich die Stauvorrichtungen eine fortschrei
tende Entwirklung durchgemacht. Bei Neuanlagen
kommen feste Wehren selten mehr zur Ausfüh
rung, meist nur noch bei kleineren Gebirgswas-
fern, und man is

t

zu beweglichen Wehrkonstruk
tionen (Schützenwehren, Walzenwehren, Stoney-

wehren u. a.) übergegangen, die von Hand oder

durch motorische Kraft betätigt werden. Dabei

wurde angestrebt, die

Einfachheit und Anspruch-

losigkeit der festen Wehre
in bezug auf Wartung
und Unterhaltung mit den
Vorzügen der beweglichen

Wehre zu verbinden, was

zur Ausbildung von

selbsttätig wirken
den Stauvorrich-

t u n g e n (Hochwasser-
schütz) und von Hand be-

dienbare Wehrkonstruktio
nen geführt hat. Der
artige Einrichtungen sind

schon unter verschieden
artigen Verhältnissen an

zahlreichen Gewässern des

In- und Auslandes zur
Ausführung gelangt und

haben sich bei stark sand-
haltigem und geschiebeführendem Wasser, sowie
bei Eisverhältnissen und Holztrist in längerem
Betrieb bewährt.
Die Ausführungsformen gliedern sich in

automatische Überfallwehre zur Ein
haltung des Oberwasserspiegels in verschie
denen Anordnungen. Eine Klappe aus Eisen-
konstruktion mit Holz- oder Blechbelag, welche
um eine wagrechte, mit dem festen Unter
bau verbundene Achse schwingt, is

t als Stau
körper allen diesen Konstruktionen gemeinsam.
Ein Gegengewicht wirkt dem Wasserdruck und
dem Eigengewicht der Vorrichtung entgegen,

*) Der Stauwerke A -G. Zürich, welche
seit Iahren in hervorragender Weise im Bau von
beweglichen Wehren auch für das Ausland (Ver.
Staaten von Am., Schweden, Norwegen, Frank
reich usw.) tätig ist, verdanken wir die Überlassung
der Original-Drurkplatten zu den Abbildungen.

dessen Moment durch besondere Ausbildung des

Verbinduugsgestänges in allen Klappenstellungen
gleich is

t dem Moment der im Sinne des Nie-
derlegens auf die Klappe wirkenden Kräfte, so

lange der Oberwasserspiegel die normale Höhe

einhält. Mit dem Steigen des Oberwasserspiegels
(infolge Vermehrung des Zuflusses oder durch

Abstelleu des Kraftwerkes) bewirkt der vermehrte

Wasserdruck sogleich eiu Niedergehen der Klap
penoberkante und die Klappe sinkt so weit nie-

Automattsche Stauklappe mt Rollgemicht tn Gr afenau.

der, bis Gleichgewicht herrscht, d
.

h
. bis der

Stauspiegel wieder die normale Höhe einnimmt.

Es können unter Umständen schon 2— 3 cm Über-
stan genügen, in der Regel sind 7 om erforderlich.

Bei Hochwasser liegen die Klappenwehre auf
dem festen Wehrkörper ans nnd geben das ganze

Durchflußprofil frei; ebenso richten si
e

sich bei

abnehmendem Wasserzufluß selbsttätig wieder

auf. Niedergehen und Aufrichten geschieht all

mählich und stoßfrei.

Die Vorteile, welche für automatische Stau-
vorrichtungen in Anspruch genommen worden

sind: Volle Ausnutzung des vorhandenen Ge

fälles nnd dementsprechend K^aftgewinn, Weg

fall umständlicher Bedienung, größere Sicher
heit bei Hochwasser, besonders bei Stauanlagen
in größerer Entfernung vom Kraftwerk, Ein,-

fachheit, geringe Abnutzung und Unterhaltung,
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Ausgleich von Streitigkeiten zwischen Gefälle
nachbarn, hervorgerufen durch Rückstau oder

unregelmäßigen Abflnß, Möglichkeit große

Wehröffnungen von beliebiger Breite und

Stauhöhen olme Pfeilereinbau herzustellen,
ungestörter Durchlaß von Eis, Treibholz usw.,

,

, ,i ^1 I
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Wehrschwelle, Schneidelager und Abdichtung der »läppe tn Grasenau,

ohne Bedienung des Wehres und schließlich ge-

ringe Anschaffungskosten und billiger Wasserbau.
Was die konstruktive Durchbildung der

Einzelheiten bei diesen Wehren betrisft, so is
t

der Lagerung und Dichtung an der Grundschwelle

besondere Sorgfalt ge

widmet. Die dargestellte
Konstruktion, durch lang- >

jährige Erfahrung heraus
gebildet, ergibt praktisch

keinen Wasserverlust, da

bei is
t die Reibung der

Schneidenlagerung ver

schwindend gering und

ohne bemerkbare Abnut
zung; die Lagerung be

darf keiner Wartung und

is
t unempfindlich gegen

Eis, Sand und Geschiebe.
Die Wälzlagerung

bei Überfallklappen is
t

ebenso einfach wie betriebs

sicher: keine gleitende Rei
bung, keine Schmiernng,

keine Wartung.

Ist zwangsweise Bedienung automalischer
Wehrverschlüsse erwünscht, se

i

es zum Ablassen
des Wassers ans dem Kanal, zum Spülen der

Sohle oder dgl., so werden Winden angeord

net, mit deren Hilse die Klappenwehre nach Be
lieben bewegt werden können. Bei größeren Aus

führungen werden Winden ans dem Gleichgewicht

montiert, welche dann die Verbindung zwischen
diesem und der Klappenaufhängung bilden.

Durch geeignete Verstellung des Gegen-
gewichtsaufhängepunktes können die automati-

tischen Überfallklappen zur Konstanthaltung ver

schiedener Wasserspiegel eingestellt werden. Eine
derartige Anlage, bei welcher die Über
fallklappe auf alle Wasserspiegel zwi
schen 1,0 und 1,8 m Stauhöhe einstell
bar ist, zeigt die Abbildung Wildegg.

Automatische Einlaß und
Abfluß-Reguliervorrichtnn-
gen, die den Zweck haben, eine zum
voraus bestimmte Wassermenge, die kon

stant oder veränderlich sein kann, bei

wechselnder Druckhöhe abfließen zu las

sen, können in verschiedenen Auöfüh-
rnngsformen gebaut werden.

Soll die abzugebende Wassermenge
in weiteren Grenzen verändert werden,

so genügt die einfache Vorrichtung nicht
mehr, an deren Stelle tritt eine Kon

struktion mit ausbalaneierten Sektor-

schützen, welche mit Öldruck automatisch ge

steuert werden. Diese Einrichtungen er

möglichen es, die Wassermengen in beliebigen
Mengen zu varriieren, und zwar kann die Ein
stellung von einer Wassermenge auf die andere

Selbsttätiges Klappenwehr,

elektrisch vom Schaltbrett aus erfolgen.

Diese Ausführuugsart kann auch bei sehr
großen Druckhöhen (bis 30 in und darüber) an

gewendet werden, eignet sich also auch zur Rege

lung des Wasserabflusses aus Talsperren. Im
allgemeinen finden diese automatischen AbfluK-
regnliereinrichtungen Verwendung als Einlaus
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schleusen für Kanäle zum Schutz gegen den

Einfluß von Hochwasser; ferner dort, wo ver

schiedene Besitzer an gemeinsamem Wasser das

Recht auf ganz bestimmte Wassermengen haben;

bei Bewässerungsanlagen als selbsttätige Zulauf-
regier ebenso zur Erfüllung der behördlichen Vor-
schristen, welche verlangen, daß bei den Stau

wehren Vorrichtungen erstellt werden, welche be

stimmte Wasfermengen in den Wildbach abflie
ßen lassen. Auch bei Ausgleichsweihern unter

halb Elektrizitätswerken mit schwankendem Be
trieb, bei denen der Wasserabfluß gleichmäßig

sein muß, ob der Weiher leer oder voll ist,
werden si

e mit Vorteil angewendet.

Automatische Saugüberfälle (sog.
Wasserregel) dienen den gleichen Zwecken wie

Überfallklappen und werden meist für kleinere
Wassermengen angewendet.
Ein Vorteil is

t das Fehlen irgend

welcher beweglicher Teile; dagegen is
t das An-

wendungsgebiet nicht so ausgedehnt wie bei

Klappwehren, da Saugüberfälle wegen der Ver
stopfungsgefahr nicht „unmittelbar" in Fluß-
laufen eingebaut werden können. Die Ausfüh
rung erfolgt mit rundem schmiedeeisernem Rohr
oder rechteckigem Eisenbeton. Für größere Was
sermengen legt man mehrere Rohre nebenein
ander an.

Der Saugüberfall führt in den Grenzen der

durch seine Abmessungen gegebenen Schluck-
fähigkeit jede beliebige überflüssige, den Eichpfahl

überstanende Wassermenge selbsttätig ab. So
lange er die Höchstgrenze seiner Schlurkfähigkeit

noch nicht erreicht hat und also noch nicht
als Heber wirkt, arbeitet er als verstärkter Über
fall; er stellt einen selbsttätigen an- und ab
springenden Heber dar.

Der gezähmte Vlitz.
von F. Hachenburg.

Dem bekannten Elektrotechniker Steinmetz
soll es in Amerika gelungen sein, den Blitzschlag
laboratoriumsmäßig zu erzeugen. Allerdings in

wesentlich kleinerem Maßstab, als wir ihn im
Gemitter bewundern; denn in natürlicher Größe
wäre er doch ein zu gefährlicher Gast, als daß
man ihn ungestraft in vier Wände einschließen
könnte. Wer er soll der Natur nach seinem Vor
bilde gleichen, nur kann er nicht gleich ganze
Bäume zerschmettern, aber er vernichtet doch klei
nere Exemplare und ein Stück Draht z. B, löst er

in Atome auf, wenn man alle diese Gegenständei
in seinen Weg bringt.
Die Einrichtung zur Erzeugung dieses „ge

zähmten Blitzes" is
t im Grunde recht einfach:

si
e

besteht lediglich ans einer Anzahl Glaskonden

satoren (100 Stück), von denen je 50 jedesmal

hintereinandergeschaltet sind. Diese Kondensato
ren wirken genau wie Leydener Flaschen, d

.

h
.

ihre durch ein Isolationsmittel, hier Glas, ge
trennten metallischen Belegungen gestatten ein

hohes Auffpeichern von elektrischer Spannung auf
ihnen, die sich erst bei einem bestimmteren Grenz
wert durch Entladung ausgleicht. Die eine Be

legung dieser Kondensatoren is
t nun vergleichbar

mit der elektrisch geladenen Gewitterwolke, die an

dere Belegung stellt die Erdoberfläche dar. Wird
die elektrische Ladung zu hoch, so kommt es zum
Ausgleich durch die Luft: der Blitzstrahl sährt zur
Erde nieder. Im kleinen hat wohl jeder diese Er-

Mit I Abblldung.

scheinung an einer Influenzmaschine beobachten

können. Der Blitz am Himmel hat nun eine
Spannung von 50 Millionen Volt; das is

t eine

für unsere heutigen technischen Möglichkeiten
gänzlich unerreichbare Größe. Darum muß sich
der Mensch mit 120000 Volt zufriedengeben,
mit denen er feinen Blitz arbeiten läßt. An
dieser Spannung is

t

freilich nichts Bemerkens

wertes heute mehr. Durchschlagsversuche bei

Transformatoren z. B, werden oft bei wesent
lich höheren Werten ausgeführt. Das Charakte
ristische hier liegt aber darin, daß diese Span

nung zusammen mit eineni ebenso gewaltigen

Strom auftritt; er beträgt 10000 Ampere, is
t

also ausreichend, um sämtliche Glühlampen einer

Stadt von Z5O00 Einwohnern etwa gleichzeitig

zu speisen.

Gerade in diesem Zusammenwirken von

hoher Spannung und großer Stromstärke liegt die

Ursache für die blitzähnlichen Wirkungen, denn
nur so lassen sich die Energiemengen herstellen,
die diese oben geschilderte Zerstörungsarbeit lei

sten können. Hier is
t

auch die Hauptschwierigkeit

für die Errichtung einer solchen Anlage zu suchen;
denn wohl beherrscht die neuzeitliche Elektrotechnik
Ströme und Spannungen von solchen Aus

maßen: aber nur einer dieser beiden Faktoren
pflegt dann in so großer Höhe aufzutreten, der
andere tritt zumeist weit zurück. Hier wird nun
eine Leistung von mehr als 1 Million an Pferde
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kräften entwickelt; aber so berauschend diese Zahl
auch zunächst klingen mag, so is

t dabei zu be

denken, daß der Vorgang sich in des Wortes ur
sprünglichster Bedeutung , blitzschnell" abspielt;

trotzdem is
t

dessen Wirkung bedeutend größer,
weil es eben, in sehr kurzer Zeit freilich, sehr viel
Energien abgibt.

Die Anlage kann zunächst zu Forschungs-

Der BUS tm Generator mit dem lebhaften weißen Strahl de« künstlichen Blitzes im Augenblick seiner Entladung
lm Bersuchjraum von Steinmetz.

wahrscheinlich dauert er nur Bruchteile einer zehn-
lauseudstel Sekunde. Steinmetz braucht hier den

sehr treffenden Vergleich zwischen 1 Kg Dynamit
und 1 I Benzin. Mit diesem kann ich mehr
nützliche Arbeit leisten als mit dem Dynamit;

arbeiten über das Wesen des Blitzes verwendet

werden; dann aber auch zur Prüfung von Blitz-
schutzvorrichtungen, Blitzableitern und ähnlichen

Einrichtungen.

Wasserkraftwerke.
von Vlpl-Ing. g. C. Jebens.

Über die Bedeutung der Stauung von Wasser
in Sammelbecken, die den Zweck hat, Kraft zu
erzeugen, veröffentlichle W. Soldau iu der Zeit
schrist des Vereins „Deutscher Ingenieure" meh
rere Auffätze, deren wesentlicher Inhalt auch wei
tere Kreise interessieren wird. Hauptsächlich ver

schieden von einer Wärmekraftmaschine, wie

Dampfmaschine oder Gasmotor, is
t

die Wasser

kraftmaschine durch die Art der Energieverwer-
tung. Der Wänuekrafimaschine wird der Brenn

stoff je nach Bedarf zugeführt; eine derartige
Regelung gestatten die natürlichen Wasserkräfte

Mit Z Abbildungen.

nicht, so daß Überschüsse zeitweilig unbenutzt ab

gelassen werden müssen. Diesen Übelstand hat
man schon früher abzustellen gewußt, indem man

Wasser oberhalb des Kraftwerkes auffpeicherte.

Die vielen Teiche des Oberharzes in der Gegend

zwischen Goslar und Klaustal dienten auf diese
Weise dem alteingesessenen Bergbau. Nun haben
sich die Verhältnisse durch die Entwicklung von

Dampf- und Gasmaschine stark verschoben. Man
war z. B. vor dem Krieg der Ansicht, daß eine
Anlage, wie das Walchenseewerk, fallen gelassen
werden sollte, da sich dieselben Kräfte sehr viel
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einfacher und billiger mit ein paar Dieselmoto
ren erzeugen ließen. Wasserkraft hatte seine Vor
herrschaft verloren und konnte nur iwch dort in
Wettbewerb treten, wo si

e

sehr billig zu be

ziehen war.

Daß größere Wasserkraftwerke heute nur noch
der Erzeugung elektrischen Stroms dienen,

braucht kaum erwähnt zu werden. Ein solches
Elektrizitätswerk stellt nun aber keine Einheit
dar, die dauernd denselben Kraftbedarf hat, son-

treffenden Flnßlauf durch eine quer über das
Tal gezogene Talsperre; als erstes deutsches
Kraftwerk dieser Art is

t die Urftalsperre
bekannt. Größere Talsperren dienen jedoch heute
nur noch selten der Erzeugung und Verbesserung
von Wasserkräften allein. Der Grund is

t geld-

wirtschaftlicher Art. Anlage und Betrieb einer
Talsperre sind wirtschaftlich nicht möglich, wenn

neben der Kraftgewinnung nicht noch andere

Aufgaben mitübernommen werden, wie die Er

Rohr- und SeUbahn beim Walchenseewerk.

dern dieser schwankt erstens je nach dem Be

zirk, der an die Zentrale angeschlossen ist, uud

dann is
t der Bedarf im Winter naturgemäß grö

ßer als im Sommer. Es tritt also die Not
wendigkeit hervor, in wasserarmen Zeiten von

anderer Seite her Strom zu beziehen. Die gro

ßen Wasserkraftwerke arbeiten deshalb mit

Wärmekräften zusammen. Das bestehende Miß
verhältnis zwischen dem natürlichen Angebot an

Wasserkraft nnd der Nachfrage nach elektrischem
Strom kann mau etwas mildern durch Aulagen

großer Sammelbecken; man staut darin den be-

höhung des Niedrigwassers zur Verbesserung der

Srhisfbarkeit eines Flusses, Speisung von Schisf-
fahrtkanälen, Hochwasserschutz, Ländereibewässe-

rung usw. Diese vielen, sich widersprechenden

Fordernngen miteinander in Ausgleich zu brin

gen, gelingt nie ohne eine gewisse Beeinträch

tigung der Krafterzeugung; dieser unvermeidliche

Verlnst zwingt dazu, auch bei durch Talsperren

ausgeglichenen Flnßläufen neben die Wasserkraft-
maschine einen Puffer von Wärmekraftmaschinen
zu stellen.
Neben der Aufgabe, die störenden Schwan
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kungen der Wasserführung auszugleichen, müssen

die Kraftwerke mit Staubecken die in jedem

Stromverteilungsnetz alltäglich auftretenden Be

lastungsspitzen decken. An und für sich könnte
jede Wasserkraft bis zu einem gewissen Grade

zur Deckung von Belastungsfpitzen dienen. Die

Ansprüche der Unterlieger können jedoch dazu

zwingen, das Wasser gleichmäßig über den Tag
verteilt abzulassen; der Spitzenbetrieb würde dann

unwirtschaftlich werden. Deswegen hat man zu

unterscheiden zwischen Spitzenwerken, welche
die Deckung der Tagesspitzen übernehmen, und

Laufwerken, die möglichst gleichmäßig be
lastet werden. Talsperrenkraftwerke sind fast
immer zur Spitzendeckung brauchbar, Kraftwerke
mit geringerer Fallhöhe in größeren Flüssen wer

den als Laufwerke betrieben. Beid: Arten von

Werken wird man zweckmäßig parallel schalten,

so daß die Laufwerke die den ganzen Tag über

anhaltende Grundbelastung übernehmen, während
die Spitzenwerke unter Umständen nur die weni

gen Stunden stärksten Bedarfs arbeiten. Ist der

Wasservorrat sehr reichlich oder wächst der Ener

giebedarf unverhältnismäßig stark, dann läßt man

auch das Spitzenwerk ununterbrochen arbeiten,

betreibt es sozusagen auch als Laufwerk. In
der Regel spielt sich der Betrieb eines Spitzen

werkes mit Unterbrechungen ab, der Abfluß des

Wassers wird also in dauernd unterbroche
nen Stößen erfolgen, mit Unregelmäßigkeiten,
die für den Unterlieger unerträglich wären. Des

halb legt man unterhalb des Werkes einen Aus
gleichweiher an, der mit einem elektrisch betrie
benen Segmentschütz verschlossen is

t und eine

gleichmäßige Verteilung des Wasserablasses über
den ganzen Tag hin gestattet.
An einigen besonders bekannten Beispielen
soll das Zusammenarbeiten von Wasserkraftwer
ken mit Speicheranlagen entwickelt werden. Zur
zeit im Ban befindet sich das Walchensee-
werk. Elshundert Meter oberhalb Krün wird
die Isar dnrch eine Wehr aufgestaut und bis zu
25 cbm/sec, ihrer Wasserführung in einem Ka
nal nach dem Walchensee abgeleitet, dessen Ab

fluß durch eine Schleuse abgesperrt und dadurch in
ein Sammelbecken umgewandelt wird. Etwa 200 m

unterhalb des Walchensees liegt das Kraftwerk
am Ufer des Kochelsees, der die Rolle des Aus-
gleichweihers übernimmt. Die gewöhnliche Ma
schinenleistung reicht für 120000 ?8 aus. Ein
schließlich der Reservemaschinen können 168 000 ?8
erzeugt werden. Die gesamte Iahresleistung be

trägt 160 Millionen KVb. An Maschinen sind
vorhanden: 4 Franeisturbinen von zusammen
96 000 ?8 Leistung und 4 Peltonturbinen von zu

sammen 72 000 ?8 Leistung. Diese Turbinen

sind mit Drehstrom- bzw. Wechselstrom genera-
toren gekuppelt; beide Stromarten werden

auf 100 000 V umgeformt, und der Dreh

strom in das Netz des Bayernwerks geschirkt,

während der Einphasen-Wechselstrom die Strom

schienen der Bahnen speist. Später soll noch die
60-m-Fallhöhe, welche der Überleitungskanal

Isarwehr— Walchensee zwischen dem auf halbem
Weg gelegenen Sachensee und Walchensee besitzt,

durch ein zweites Kraftwerk von 10000 ?8
Leistung ausgenützt werden.

Kaum weniger bekannt is
t das im deutschen

Zuflußgebiet des Oberrheins liegende Murg-
werk, dessen erste Ausbaustufe seit 1918 in Be
trieb ist. Tie Murg wird kurz unterhalb der

badischen Landesgrenze durch ein Wehr zu einem

Sammelbecken von 190000 cbm aufgestaut. Aus
dem Oberwasser des Wehrs führt ein langer
Stollen bis zum Wasserschloß im Murgtal ober
halb Forbach, kreuzt das Raumünzachtal 15 m tief
unter der Bachsohle und nimmt das Wasser dieses
Baches durch einen Schacht auf. Im Krafthaus
selbst stehen fünf Turbinen, die mit Drehstrom
generatoren von je 5000 KV Leistung gekuppelt
sind. Unterhalb des Kraftwerks wird die Murg
durch ein zweites bewegliches Wehr aufgestaut,

wodurch ein Ausgleichweiher von rund 20000 cgm

Inhalt gewonnen wird. Die geringe, zwischen
drei und zehn Meter schwankende Fallhöhe dieses
unteren Wehrs wird auch noch durch ein kleines

Kraftwerk von zwei Turbinen ausgenützt. Da

diese erste Ausbaustufe nur in beschränktem Um

fang zur Spitzendeekung benutzt werden kann,

soll das Wasser der Raumünzach und des

Schwarzenbachs in Sammelbecken von zusammen
über 25 Millionen cbm gefaßt und durch Stollen
dem Murgwerk zugeführt werden, in dein vier
Turbinen mit einer Gesamtgmeratorenleistung
von 80000 KV aufgestellt werden sollen. Die
nutzbare Fallhöhe von 350 m wird so in eine
Iahresleistung von über 100 Millionen KVd
umgeformt.

Das großartigste Talsperren-Unteniehmen

Deutschlands wird zurzeit im Saaletal geplant.

Zwischen Saalburg und Hohenwarte soll der

Fluß durch zwei Staumauern in zwei großen
Sammelbecken gefaßt werden, die zusammen über

400 Millionen cbm Wafserinhalt besitzen werden.

Dazu tritt bei Rosenthal ein Vorberken mit
25 Millionen cbm und bei Eichicht ein Ausgleich-

weiher mit 1 Million cbm Fassungsvermögen,
Diese Anlage verbürgt allein durch die an den
beiden Sperrmauern zu gewinnenden Wasserkräfte
einen wirtschaftlichen Betrieb. Die Wirtschaft-
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lichkeit wird daneben noch gehoben durch Hoch
wasserschutz, Verbesserung der Wasserkräfte auf
dem Unterlauf der Saale und die Erhöhung des
Niedrigwassers der Elbe abwärts der Saale

mündung.

Trotz diesen günstigen Möglichkeiten is
t die

Gesamtheit der in Deutschland ausbaufähigen

Wasserkräfte nicht so groß, daß der ganze

Energieverbrauch gedeckt werden kann. Es is
t

nicht möglich, die Wärmekräfte aus der deutschen
Energiewirtschaft zu verdrängen und die ent

sprechenden Kohlenmengen für andere Zwecke frei
zubekommen. Glücklicherweise ergänzen sich in

nerhalb des Reiches die natürlichen Vorräte an

Wasserkraft und Brennstoffen. Der Norden be

sitzt Kohle, der Süden Flüsse von starkem Gefälle.
Das Ziel der deutschen Energiewirtschaft muß

daher das Zusammenarbeiten beider Energiequel
len sein. Zweisellos wird die Übermacht dabei
von den Wärmekräften behalten werden, ja in
den Zeiten schwerer Wasserklemmen wird si

e die

Arbeit allein zu übernehmen haben. Trotzdem
sind die speicherfähigen Wasserkräfte, vor allem
die in Spitzenwerken ausnutzbaren, für uns un

ersetzlich, da uns neben dem Raub unserer Koh
lenvorräte durch die Versailler Bestimmungen

auch über die im Lande verbliebenen Kohlen
schätze keine freie Verfügung blieb. Auch haben
sich die Kosten in den letzten Iahren wesentlich
zugunsten der Wasserkräfte verändert.; der weitere

Ausbau der Wasserkräfte is
t

daher erwünscht und

geeignet, den auf uns lastenden wirtschaftlichen
Druck zu erleichtern.

Neues von der elektrischen Beleuchtung.
von 5. Hachenburg. Mit 2 Abbildungen.

Die Fortschritte der elektrischen Beleuchtung
liegen nicht allein in der technischen Entwicklung
der einzelnen Lichtquellen, sondern auch in der

Erweiterung ihres Anwendungsgebietes. .Hier

haben allerdings, und zwar gerade in Deutsch
land, einschränkende Kriegsbestimmungen stark

hemmend gewirkt. In den Vereinigten Staaten
von Nordamerika dagegen mußte ja mit Licht nie

so sehr gespart werden; und dort hat man auch
den hohen Wert einer guten Beleuchtung, insbe

sondere für Fabriken, erkannt und läßt si
e

auch

behördlich regeln. Dabei machen sich auch die

Mehrkosten für reichlichere Beleuchtung vollauf
bezahlt, denn durch die leichtere Erkennbarkeit

oller Gegenstände wird ein schnelleres und auch
genaueres Arbeiten ermöglicht; es entsteht

weniger Ausschuß, und die Zahl der Unfälle nimmt

ab. Von deren Umfang kann man sich einen

Begrisf machen, wenn man hört, daß ununter

brochen nicht weniger als IM W0 Leute des
wegen in den Bereinigten Staaten feiern müssen.

Für „gute" Beleuchtung sorgen heißt aber nicht
allein Lampen von hoher Kerzenzahl anbringen;

ihr Licht darf auch nicht blenden, es mnß durch
passende Schirme verteilt werden; ferner müssen
die Beleuchtungskörper so leicht zugnnglich sein,

daß si
e

oft gereinigt werden können. Verstaubte

und verschmutzte Birnen und Armaturen setzen
die Güte einer Lichtquelle binnen kurzem auf
einen Bruchteil ihres Anfangswrrtes herab.
Aus Amerika kommt ferner noch die Nach

richt von einer gänzlich neuen Art der Straßen
beleuchtung, und zwar is
t

si
e

besonders für Land

straßen ersonnen worden. Drüben herrscht auf

mancher Straße, besonders natürlich in der Nähe
großer Städ?e, ein derartig lebhafter Kraftwagen-
verkehr, daß die Laternen und Scheinwerfer der

Kraftwagen nicht mehr den Sicherheitsanforde-
rungen genügen, um so mehr, da si

e

meistens

stark blenden. Eine schematische Übertragung der
Stadtbeleuchtung auf die Landstraßen konnte nicht
befriedigen, da auch die Stellen in der Mitte
der Entfernung von zwei Laternen, die hierbei
gewöhnlich ziemlich dunkel bleiben, ausreichend

beleuchtet werden müssen. Eine verhältnismäßig
gleichmäßige Beleuchtung der ganzen Straße
wurde nun dadurch erreicht, daß man jede Lampe

in den gemeinsamen Brennpunkt zweier symme

trisch angeordneter Systeme von je drei Hohl
spiegeln brachte (vgl. die Abb. 1).

Ieder dieser Spiegel hat ungefähr das Aus
sehen einer Teetasse ohne Boden und jeder Spie
gel is

t

so gesetzt, daß er das Licht zunickstrahlt,

das von dem andern nicht erfaßt wird. Ferner

besitzen die Hohlspiegel rechteckige Ausschnitte a»

der Stelle, die unmittelbar unter der Lampe

liegt, um auch deren nächste Nachbarschaft auf
direktem Wege zu beleuchten. Der Erfolg dieser
neuen Beleuchtung soll ganz überraschend günstig

ausgefallen sein, als alle 120 m etwa eine La
terne mit 450 Kerzen aufgestellt war. Die Straße
selbst lag taghell da; das Gelände daneben hin

gegen erschien tintenschwarz, so daß die Hohl
spiegel tatsächlich das Licht in der beabsichtigten

Weise abgeschirmt hatten.
Als eine andere Neuerung auf dem Gebiete
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der Straßenbeleuchtung hat man zwei Lampen von

verschiedener Stärke in jeder Laterne angebracht;
die stärkere für die Hauptverkehrszeit, die schwä
chere für die späteren Abend- und Nachtstunden.
So kann man Stromkosten sparen.
Weniger Strom bei gleicher Helligkeit ver

brauchen auch die sog. Wiskottlampen der AEG.,
deren Verwendung aber nicht allein auf die

Straße beschränkt ist, sondern si
e können auch

für Innenräume gewählt werden. Sie besitzen
Reflektoren mit Silberbelegungen, die bedeutend

besser als die sonst benutzten aus emailliertem

Blech leuchten, denn si
e

werfen ungefähr 85«/«
des Lichtstromes zurück. So kann man mit die
sen Lampen die gleiche Wirkung erreichen wie

mit Lampen, die mit alten Armaturen ausge

rüstet sind, si
e

verbrauchen aber doch nur dabei
den halben Strom. Eine Besonderheit des einen

Typs dieser Reflektoren besteht darin, daß man die

Lichtquelle nachträglich noch nach Belieben so in

ihm einstellen kann, daß er als „Breitstrahler",

„Tiesstrahler" oder „Scheinwerfer" wirkt, d
.

h
,,

daß der Lichtkegel sich auf eine möglichst große

Fläche verteilt, die dafür allerdings auch weni

ger hell erleuchtet wird, oder daß er scheinwerfer
artig unmittelbar unter die Lampe treffen soll.
Eine Anwendung einer ähnlichen Art von

Lampen is
t im Berliner Großen Schauspielhaus

in folgender Weise gemacht worden: Ein Kranz
von Lampen is

t rings um ein Säulenkapitäl der

artig in eine Vertiefung eingebettet, daß si
e von

außen gar nicht zu sehen sind, sondern das Licht

erst indirekt durch die si
e

umschließenden Spiegel
ausgesandt wird. Dadurch entsteht ein sehr fein
verteiltes Licht, das zu der eigenartigen Form
und Farbengebung der Räume ausgezeichnet
paßt.

Solche Lampen besitzen natürlich als eigent

liche Lichtquelle die sog. Halbwattlampen; diese
Bezeichnung rührt bekanntlich daher, daß si

e

auf
die Einheit, die Kerze, bloß ein halbes Watt

elektrischer Leistung verbrauchen im Gegensatz zu
den gewöhnlichen Metallsadenlampen mit 1 und

mehr Watt und den heute fast ausgestorbenen
Kohlenfadenlampen mit 2,5 Watt. Diese Erspar
nis tritt allerdings erst so recht bei hochkerzigen
Lampen von 250 Kerzen an aufwärts ein; sie
wird bewirkt durch eine Gasfüllung der Birne,
die eine Temperatursteigerung gegenüber den luft
leeren Birnen und damit auch eine höhere Licht
ausbeute gestattet. Die höchste bisher in Wols
ramlampen erreichte Temperatur beträgt 330S«,
und zwar in einer Kinoprojektionslampe.

Auch hier sucht also die Metallsadenlampe

die Bogenlampe zu verdrängen; nachdem es ge

lungen ist, hochkerzige Metallsadenlampen her
zustellen, werden si

e überall wegen ihrer höheren
Zuverlässigkeit den Bogenlampen vorgezogen. So
scheinen diese bald nur noch auf die großen

Scheinwerfer beschränkt zu sein. Hier hat der

deutsche Ingenieur Beck eine Konstruktion ange

geben, durch die die Scheinwerfer eine fünfmal
größere Helligkeit geben können, als sonst erreicht
wird. Diese Verbesserung wird dadurch erzielt,

daß die Spitze der einen Kohle in der Bogen
lampe durch ein auf si

e geleitetes Gas rings

herum etwas abgekühlt ist. Dadurch kann der

Austritt des Lichtbogens nur an einer kleinen
Stelle erfolgen. Nun is

t

es klar, daß ein Schein

werfer umso besser sein Licht konzentriert, je mehr
von diesem in seinem Brennpunkte ist, d

.

h
. je

punktförmiger die Lichtquelle ist. Bis zu einer
halben Milliarde Kerzen sollen schon im Iahre
1914 von einem Scheinwerfer dieses Systems

erreicht worden sein.
Eine andere neue Art von Bogenlampen

soll in Amerika bei Filmaufnahmen das Tages

licht ersetzen. Und zwar soll das so vorzüglich

gelungen sein, daß man sich vom Sonnenlicht
vollkommen unabhängig gemacht hat. Man kann
also heute bei gleichbleibender Beleuchtung Tag
und Nacht kurbeln!

öicherheitsvorrichtungen der bergbaulichen Förderung.
von Ing. «arl Uahlberg. Mit z Kbbildung«n.

Schon öfter hat ein schweres Unglück auf
einer Zeche aller Augen auf die Seilsahrt im

Bergbau gelenkt. So überfuhr auf der Zeche
Kaiserstuhl II in Dortmund im vorigen Iahr
der Förderkorb die Hängebank, wo der Schicht
wechsel stattfindet, und geriet in die Seilscheibe,

so daß das Seil riß und der Förderkorb etwa
300 m in die Tiefe stürzte. Sämtliche 30 In-
fassen fanden den Tod.

Die Gefahr des Überfahrens, d
.

h
. des zu

hoch Gehenlassens des Förderkorbes, is
t

stets

vorhanden im Seilsahrtbetriebe, so daß man schon
früh auf einen Schutz dagegen sann. Zu diesem
Zwecke verbreiterte mau oben im Fördergerüst
die Spurlatten, d

.

s. die Hölzer, an denen der

Förderkorb geführt wird, damit sich der Korb

festklemmen soll. Praktisch tut er das in den
wenigsten Fällen, vielmehr fällt er zurück, nach-"
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dem das Seil infolge Weiterarbeitens der För
dermaschine zerriß. Für diesen Fall sind Fang-
käps im Fördergerüst vorgesehen (Abb. 1), die
beim Hochgehen des Korbes zurückschlagen, jedoch

sofort wieder nach vorn schnellen, um den fal
lenden Korb aufzufangen. Die hauptsächlichste
und wichtigste Sicherheitsvorrichtung aber sind
die Fangvorrichtungen, die sich an dem Förder
korb selbst befinden und die den Zweck haben,

bei Seilbrnch selbsttätig in die Führungshölzer
einzuschlagen, um dadurch den Korb zum Still
stand zu bringen. Bei allen heute in Gebrauch
befindlichen Fangvorrichtungen sind hölzerne
Führungen Bedingung, eiserne sind nicht ver
wendbar.

Die Förderung erfolgt gewöhnlich in För
derkörben mit zwei oder in solchen mit vier

Stockwerken. Vierstöckige Förderkörbe mit je

zwei Förderwagen in jeder Etage befinden sich
namentlich im rheinisch-westfälischen Kohlen
revier im Betrieb. Für Fangvorrichtungen gibt

es eine Unzahl Patente, Im folgenden sollen
nur zwei Ausführungen besprochen werden, die

sich, soweit dem Verfasser bekannt, sehr gut be

währt haben. Ie schwerer die fallende Masse
ist, desto größer is

t

selbstverständlich die Wucht,

mit der der stürzende Korb niedersaust. Natür

lich is
t ein sich in Bewegung des freien Falls

befindlicher, mit Personen besetzter Korb nicht
zu halten, wenn er p l ö tz l i ch auf einen Wider

stand stößt. Er wird diesen Widerstand ent
weder überwinden oder selbst durch den Aufprall

zerstört werden. Es is
t immer ein bestimmter

Weg nötig, auf dem die lebendige Kraft des

fallenden Korbes allmählich vernichtet wird,

d
.

h
. der Korb muß langsam abgebremst

werden. Das is
t

die Hauptbedingung, nach der

eine Fangvorrichtung konstruiert sein muß.
Abb. 2 zeigt eine Fangvorrichtung eines

für vier Förderwagen eingerichteten, zweistöcki
gen Förderkorbes, dessen Gewicht bei Mann

schaftsfahrt etwa 7000 Kg und bei Kohlenfahrt
etwa 9000 beträgt. Wenn der Korb an der

Königsstange 1 hängt, so werden die beiden Spi

ralsedern 2 um ungefähr 100 mm zusammen
gedrückt. Die Fangklauen befinden sich in der

Lage 3
,

d
.

h
.

si
e liegen rechts und links der

Führungshölzer, ohne diese zu berühren.
Sobald die Königsstange oben frei wird,
was der Fall ist, wenn das Seil reißt,

so dehnen sich die Federn 2 und drehen,

wie Abb. 2 erkennen läßt, die Fangklauen in

die Lage 4
,

so daß si
e in die Führungshölzer

eingreisen. Diese Klauen sind aus bestem Stahl
guß gefertigt und haben zum guten Eingreisen

scharfe Schneiden. Anschläge 5 verhindern ein

weiteres Drehen der Klauen, und durch den Fall
nach unten werden diese immer fester in das

Holz gezogen. Natürlich zersplittern die Füh
rungshölzer dabei, aber der Korb kommt all

mählich zum Stillstand. Versuche haben er
geben, daß der Korb nach Eingreisen der Klauen

noch 1— 1,5 m fiel und dann stand.
Um immer mehr Förderwagen bzw. Mann

schaften mit einer Seilsahrt fördern zu können.

Abb. I. Fördergerüst mit Fangkäp«.

führte man Körbe mit einem Gesamtgewicht

von 22000 bis 28 000 Kg ein. Bei solcher
großen Last mußte der Bremsweg entsprechend

verlängert werden, also der Einschlag der Fang
vorrichtung weniger heftig, als bei der vorbe

schriebenen Klauen-Fangvorrichtung, erfolgen.
Abb. 3 zeigt eine schematische Darstellung einer

solchen Fallbremse, Patent Prof. Undeutsch. Die
frei drehbar bei s gelagerten Fänger b wer
den beim Niedergehen der Königsstange c durch
die Ergreiserhebel ü um ein Geringes bis zum
Eingrisf in die Führungshölzer angehoben. So
bald die Spitzen der Fangmesser das Holz be

rührt haben, erfolgt der weitere Eingrisf durch
die Abwärtsbewegung des Korbes von selbst. Das

Niedergehen der Königsstange wird durch die

Feder s beschleunigt. Durch die Keilstücke k wird
die Eindringungstiefe festgelegt und das Gewicht
des Korbes durch die Stahlgußstücke g auf die
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Abb, z,-d.

Da die Höchstbelastung 23 400 Kg sein soll, so
ergibt sich eine 64 000/23 400 2,7fache Sicher-
heit, die sich bei Mannschaftsfeilsahrt (Belastung
15 000 Kß) auf 64 000/15 000 ^ 4,3sach erhöht.
Ein versuchsweises Abbremsen des Förderkorbes
ergab einen Bremsweg von 4,2 m, d. h. 4,2 m

nach Eingrisf der Fangvorrichtung stand der
Förderkorb.
Es is

t

verständlich, daß das Problem der
Fangvorrichtung nach wie vor findige Köpfe be
schäftigt, da eben Kider ein Vergigen dieser Ein
richtungen nicht mit absoluter Sicherheit aus

geschlossen werden kann. Und so sind denn in
jüngster Zeit Vorschläge gemacht worden, durch
Druckluft Bremsbacken an die hölzernen oder

eisernen Schachtführuugen des Korbes zu drücken,
um den stürzenden Korb auf einem längeren Wege

«bb, Z

Abb. 2 e.

Fangvorrichtung eine« sue vier Fördermagen eingerichteten zweiftöZigen ffSrderlorde«

Fänger g angebracht. Die Gewalt des Sturzes
wird durch die erzeugte Bremskraft während des

Bremsweges gleichmäßig aufgezehrt bis der Korb

zum Stehen gelangt. Um ein unbeabsichtigtes
Eingreisen der Fänger durch Stöße bei der För
derung zu verhindern, werden die Fänger durch

sehr schwache Blattfedern K niedergehalten. Beim

Anheben der Königsstange, wenn also wieder ein

Seilzug eintritt, lösen sich die Fänger aus den

Führungshölzern und kehren in ihre ursprüng

liche Lage zurück.
Um eine Andeutung der Berechnung solcher

Fallbremsen zu geben, se
i

das Gewicht des Für-
derkorbes einschließlich der acht beladenen För-
derwagen zu 23 400 angenommen. Der Wi
derstand eines Fängerpaares wurde laut Ver

such zu 32 000 ermittelt. Da bei jedem Korb

zwei Fängerpaare wirken, so würde der Korb

bei 2 x 32000 - 64000 KZ in die Tiefe gleiten.

zum Stehen zu bringen. In die Praxis sind
diese Versuche noch nicht eingeführt und man

mnß erst einmal abwarten, wie si
e

sich im

Schachtförderbetriebe bewähren.

Zum Schluß soll noch erwähnt werden, daß
sich auch au der Fördermaschine Sicherheit«-

Abb. 3. Schemattlche Darstellung einer Fallvremle,
Patent Pros. Undeutich.
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apparate befinden, die sowohl regelnd eingreisen,

wenn die Geschwindigkeit während der Fahrt
überschritten wird, als auch die Fördermaschine
sofort zum Stillstand bringen, wenn der Förder
korb die Hängebank überfährt. Bei richtigem Ein
grisf dieser Apparate kann der Korb nicht bis

an die Seilscheibe gelangen und dadurch einen

Seilriß verursachen. Hiermit hat man das Übel
an der Wurzel erfaßt, denn Seilbrüche während
der offenen Fahrt kommen glücklicherweise nur

sehr selten vor.

Verhinderung von unbefugtem Mithören an
Zernsprechleitungen.

von Ing. tt. Trott. Mit Z Abbildungen.

Im Fernsprechverkehr macht es sich oft un
angenehm bemerkbar, daß Gespräche von dritten

Personen, für welche si
e

nicht bestimmt sind, ab

gelauscht werden. Dieses Mithören is
t im all

gemeinen unbeabsichtigt, jedoch wurde es in der
Kriegszeit ganz systematisch betrieben, meist zum
Nachteil der beiden miteinander verkehrenden
Stellen. Die Sache war ja eigentlich auch recht

Abb. 1
.

Fernsprechleitung, die die Erde al«
Rüikleitung denützt.

einfach. Gewöhnlich wurde die Verbindung zwi
schen den beiden Stellen und "l'z lMb. 1)

nur durch einen einfachen isolierten Draht her
gestellt, während die Erde über die Erdplatten
und Lz als Rückleitung diente. Fand nun

z. B. eine Patrouille eine solche im Erdboden
verlegte Leitung, so brauchte si

e

ihren Hörapparat
nur an einem Punkt, etwa bei s anzulegen,
den zweiten Pol des Apparates mit der Erde

<Zz) zu verbinden und konnte nunmehr durch
den zweiten geschlossenen Nebenstromkreis l'is
— —b— Ll— ?i alles, was zwischen und

gesprochen wurde, mit anhören. Später wurde
dann verboten, die Erde als Rückleitung zu be

nützen. Auch für diese Leitung wurden eben

falls nur Drähte oder Kabel, die natürlich einen
etwas anderen Weg erhielten, benützt. Wenn
damit auch eine kleinere Besserung erzielt wurde,

so konnte man damit das Spionieren doch nicht
gänzlich unterbinden.

Ein im Grundsatz ebenso einfaches wie klu
ges Verfahren is
t nun folgendes: Man läßt in

dem Apparat eines Unbefugten Geräusche ent
stehen, die das Gespräch übertönen, ohne aber

die beiden verkehrenden Stellen in ihrer Ver
ständigung zu beeinträchtigen. Die Anordnung

dieses Verfahrens is
t in Abb. 2 skizziert. Auf

den beiden Stationen befinden sich zwei genau
gleiche Apparate, so daß also auch die beiden,

von einem kleinen Elektromotor angetriebenen

Scheiben R vollkommen gleiche Umdrehungen

haben. Wenn nun auf der einen Station I

s s

Abb. 2
.

Schemattsche Darstellung de« Vorgang« bei
Ausschaltung eine« unbefugten Mtthörer«.

mit der an der Scheibe R angebrachten Nase der

Hebel L angehoben und somit der Stromkreis
des Telephons geöffnet wird, erfolgt dasselbe zu
gleicher Zeit auch an der anderen Stelle. Beide
Telephone sind nun abgeschaltet, wohl aber hängt

noch der Apparat l'i an der Leitung. Sofort
nach der Unterbrechung des Telephonstromkreises

wird aber auf beiden Seiten ein neuer Strom
kreis über X geschaffen, der, von der Batterie ö

gespeist, im Augenblick des Einschaltens ein knat

terndes Geräusch im Hörer ?i hervorruft. Dieser
Vorgang wiederholt sich etwa 30mal in der Se
kunde, so daß es also unmöglich ist, von einem

Gespräch etwas zu verstehen. Die beiden ver

kehrenden Stellen bleiben aber vollkommen un

berührt, da si
e ja im Augenblick des Hervor

rufens dieser Töne abgeschaltet sind. Die Dauer

dieser Abschaltung is
t

leicht zu berechnen. Da
die Scheibe 3l> Umdrehungen in der Sekunde
macht, die Unterbrechernase aber etwa Vi« des
Umfanges beträgt, so dauert die Unterbrechung

jedesmal nur etwa Vz«« Sekunde. Für die Fort
leitung des Gesprärhes bleibt also immer noch
genügend Zeit zur Verfügung. Allerdings er
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hält die Sprache infolge der fortwährenden Unter

brechungen einen etwas rauhen Klang, si
e bleibt

jedoch gut verständlich. Durch zahlreiche Versuche

is
t

festgestellt worden, daß die genannten Zahlen
die günstigsten sind, und man hat damit Fern
gespräche anstandslos auf 400 und mehr Kilo
meter führen können.

Vor allem muß man einen genau gleich
mäßigen Gang der Scheiben erzielen. Mit dieser
Schwierigkeit hat sich jedoch die Technik längst

abgefunden; wir erinnern nur an den Typen
druck-Telegraphen, der schon M Iahre besteht
und ebenfalls auf dem Synchronismus beruht.
In unserem Falle benützt man zur Erzielung
des gleichmäßigen Ganges der Scheiben, die durch
kleine Elektromotoren angetrieben werden, die

Knallerströme selbst. Ebenso wie die Drehzahl
einer Wechselstrommaschine unmittelbar von der

Anzahl der Stromwechsel abhängt, so wird auch

s bis 6 den Gang der Welle, wenn man so

sagen darf, umkehrt, so wird sofort eine Un

ordnung in das System hineingebracht, denn die

gesprochenen Worte werden nun in Wellen um

gesetzt, die vom Punkte » aus nicht mehr dem

normalen Wege, also der stark gezeichneten Linie,

sondern der punktierten folgen. Hat nun die

zweite Fernsprechstelle ebenfalls einen Apparat,
der diese, bildlich gesprochen, verkehrten Wellen
wieder in die normale Linie einfügt, so wird

diese Stelle offenbar in keiner Weise im Ge
spräch gestört werden, während ein Dritter gar

nichts verstehen kann.

Auch diese Sache is
t

dem Grundgedanken

nach einfach. Selbstverständlich müssen wieder

genau gleiche Apparate vorhanden sein. Die Um

kehrung der Wellenlinie erfolgt durch einen
Stromwender, der durch einen Elektromotor an
getrieben wird und einige hundert Umdrehun-

Abb, 3
.

Sibemattsche Darstellung der Wellen bei der Belättgung eines ffernwrechers
und ihrer gemolllen Nmkehrung, um unberugie Milhörer au«zuIchalten,

hier die Drehzahl der Motoren durch die Zahl
der Stromstöße beeinflußt, bleibt also in beiden

Motoren dieselbe.
Außer durch eine Erzeugung von Geräuschen

kann man die Gespräche für Dritte noch dadurch
unverständlich machen, daß man in die Über

tragung eine künstlich geschaffene Unordnung hin
einbringt. Wir wissen, daß beim Sprechen
Schallwellen entstehen, die, in Elektrizität umge

setzt. Formen annehmen, wie si
e in Abb. 3 skiz

ziert sind. Ieder Ton hat eine ganz bestimmte

Anzahl solcher Wellen, die jedoch in Wirklich
keit größere oder kleinere Verzerrungen auf

weisen je nach der Klangfarbe des Tons. Für
unseren Fall genügt es aber, wenn wir die regel
mäßige Wellenlinie beibehalten. Nehmen wir an,
wir hätten einen Apparat, der in den Punkten

gen und Unterbrechungen macht. Ist auch in der
Empfangsstelle ein genau gleichlaufender zwei
ter Stromwender aufgestellt, so wird die Stimme

mehr oder weniger deutlich wiedergegeben, ohne

daß das Gespräch an einer anderen Stelle ab
gehört werden kann.

Diese Einrichtung scheint nicht so gut zu
arbeiten wie die zuerst erwähnte, denn einmal

is
t bei der großen Zahl der Umkehrungen ein
Synchronismus nicht ganz einfach zu erzielen,
und dann wird auch die Stimme sehr stark ver
ändert, wenn si

e

auch verständlich ist. Bei noch
höherer Unterbrecherzahl hört die Verständigung

ganz auf. Immerhin soll dieses System den

Franzosen im letzten großen Krieg gute Dienste
geleistet haben.
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Vie pneumatische Glasmacherpfeife.
Ein Fortschritt in der Glasindustrie.

von Fritz Hansen. Mit 2 Kbdildungen.

In der Glasindustrie fehlt es nicht an man
nigfachen Neuerungen, namentlich sind verschie
dene Verfahren in den letzten Jahren bekannt

geworden, die eine maschinelle Herstellung des

Glases bezwecken. Dadurch aber is
t das wich

tigste Werkzeug des Glasmachers, die Pfeise,

nicht unentbehrlich geworden. Denn die neuen

Verfahren, so geistvoll si
e

auch erdacht waren,

haben doch nicht allgemein Einführung in die

Praxis finden können, sondern nur dort, wo es
sich um billige Massenherstellung, namentlich
von Hohlglas, handelt. Kommt aber Quali
tätsarbeit in Frage, fo is

t die Handarbeit immer

noch unerreicht. Aber diese Handarbeit erfor
dert große körperliche Anstrengung des Glasblä

sers. Der lange eiserne Hohlstab, die Glas-
niacherpfeise, die mit der Glasmasse zusammen
etwa 20 schwer ist, muß jongleurartig vom

Glasbläser gehandhabt werden, und nur geübte

Glasmacherhände können eine solche heiße Pfeise

hin- und herschwenken. Um die Glasmasse, die

mit der Pfeise aus dem Hafen in flüssigem Zu
stande entnommen wird, zu blasen, is

t

nicht nur
eine gewisse Geschicklichkeit ersorderlich, d ese Ar
beit erfordert auch einen Aufwand an Lungen
kraft, denn das Einblasen der Luft mit dem
Munde geschieht stoßweise, und bei jedem Atem

holen schlägt die heiße Luft durch das Pfeisen
rohr in den Mund des Glasmarhers zurück. Die

Folge davon is
t ein Austrocknen der Mundhöhle

und der Kehle und ein enormer Trinkreiz. Dnrch
das Drehen der Pfeise im Munde werden die

Zähne schwer beschädigt.

Die Arbeit kann, da si
e

so anstrengend ist.
nur während kurzer Zeit ausgeübt werden, und
ein Tafelglasmacher muß nach achtstündiger

Arbeitsschicht mindestens 24 Stunden Ruhepause

haben. Die Benutzung der alten Glasmacher
pfeise is

t aber auch sehr wenig hygienisch. Denn
da die Pfeise von verschiedenen Leuten in den

Mund genommen werden muß, wird si
e

leicht

zum Überträger ansteckender Krankheiten.

Deshalb is
t

eine Neuheit von Interesse, die

jetzt unter der Bezeichnung Glasmacherpfeise Pa
tent Lippold-Lorentz angemeldet wurde. Die
alte und bewährte Art des Glasblasens mit der
Pfeise bleibt erhalten. Dieses wichtige Glas

macherinstrument hat aber eine vollständige Um

formung in der Art seiner Anwendung erfahren,

denn bei der Patentpfeise hat der Glasmacher

nicht mit dem Munde und mit der Lunge zu
blasen. Der Grundsatz der Preßluftapparate, der

sich in verschiedenen Industriezweigen schon er

folgreich durchgesetzt hat, findet hier Anwendung.

Auch bei der Patentpfeise bildet die Preßluft
das Kraftübertraglingsmittel; denn der Pfeifen
grisf is

t mit komprimierter Luft gefüllt. Durch
einen kleinen im Pfeisengrisf untergebrachten

Apparat wird durch Ausströmen der komprimier
ten Luft so viel Außenluft aufgesaugt, wie zum
Ausblasen des Glases nötig ist. Dabei gleicht

die Pfeise äußerlich genau der jetzt noch im Be
trieb befindlichen alten Pfeise. Die Handgrisfe
der Glasmacher bleiben dieselben wie bisher, nur

fällt das Blasen mit dem Munde und der Lunge

fort.
Damit wird die ganze Glasbläserei auf eine

neue Grundlage gestellt. Das is
t um so mehr von

Bedeutung, als die größere Hälste der Arbeits

leistung des Glasmachers allein in d.'r Bläserei

besteht. Bei Anwendung der Patentpseise drückt
der Glasmarher mit dem Kinn oder, wenn er
einen Finger frei hat, mit dem Finger auf einen
am oberen Pfeifenrande angebrachten Führungs

stist und erzielt dann eine größere Wirkung beim

Auf- und Ausblasen des Glases als dies bei dem

Mundblasen bisher möglich war.

Welche große Bedeutung die neue Erfin
dung hat, ergibt sich schon allein daraus, daß
ein Tafelglasmarher in einer Arbeitsschicht durch
schnittlich 60 Walzen, jede ungefähr 125 cro,

hoch und 50 cm im Durchmesser, herstellen muß.
Um die''e Arbeitsleistung zu bewerkstelligen, muß
er in jede Walze ungefähr 200 Liter Luft ein
blasen, in der Schicht also 12 000 Liter. Dazu
kommt die mechanisrhe Bearbeitung des weichen,

nach und nach erstarrenden Glases durch Dre
hen, Bewegen und Schwenken. In der Spiegel
glasbläserei sind die Anforderungen an die Blä
ser noch höhere, während der Flaschenmacher, der

Flaschen von einem viertel bis einem Liter In
halt bläst, in der ^stündigen Arbeitszeit 500 bis
Stt0 Stück herstellt, also damit täglich 500 Liter

Luft in das Glas einblasen muß. Das is
t we

sentlich weniger als beim Tafelglasblasen. Trotz
dem aber is

t die Anstrengung gleich groß oder

noch größer, da der Flaschenbläser die Luft mit

wesentlich stärkerer Pressung einblasen muß, weil



186 Fritz Hansen: Die pneumatische Glasmacherpfeise.

das Flaschenglas in seiner Zusammensetzung an

ders geartet is
t als Tafel- und Hohlglas und

außerdem in geschlossene eiserne Formen ein-
geblasen wird, sich also nach außen nicht aus

pfeise, die Mund- und Lungenbläserei überflüs
sig macht, für den Glasbläser von größtem Vor
teil. Um so mehr is

t

es zu bedauern, daß der

Einführung der Patentpfeise gerade von den

s
S
3

s

dehnen kann. Außerdem hat der Flascheumacher

nicht die Ruhepause, die der Tafelglasluacher nach
dem Ausblasen einer jeden Walze macht.

Auf allen Gebieten der Flach- und Hohl
glasbläserei is

t

alfo die Anwendung der P.Uenl-

Arbeitern Widerstand entgegengesetzt wird. Dei
Standpunkt der Arbeiter, daß eine solche Ver
besserung der Arbeitsmethode nur dem Kapi
talismus diene, zeugt von außerordentlicher
Kurzsichtigkeit. Gerade die Anwendung der Pa
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tentpfeise is
t

geeignet, die Mechanisierung der

Glashüttenbetriebe aufzuhalten und der deutschen

Glasindustrie ihre Anpassungsfähigkeit an die

jeweiligen Bedürfnisse des Weltmarktes zu be

wahren. Besonders in letzter Zeit, in der über

so viele Versuche berichtet wird, die Maschinen
arbeit in der Glasindustrie einzuführen, haben die

Glasmacher allen Anlaß, ihre körperliche Arbeits

leistung durch Einführung einer solchen techni
schen Verbesserung zu erhalten und zu fördern.
Denn durch die Patentpfeise und den dadurch
bedingten Fortfall der Munobläserei können er

höhte Leistungen in der Qualitätsarbeit erzielt

werden, die man mit der Maschinenarbeit nicht

erreichen würde. Die Produktion von Spiegel-
und Tafelglas läßt sich rationeller gestalten, weil
die der Lungenkraft gezogenen Grenzen fallen.

Auch in der Flaschen- und Hohlglasindustrie er

geben sich ganz erhebliche Vorteile. Wie durch
die Preßluftwerkzeuge heute die Tätigkeit der

Hand beim Hämmern, Bohren und Meißeln ein

facher und wirtschaftlicher gestaltet wird, so kann

auch durch die Einführung der neuen Patentpfeise
die Glasbläserei planvoller ausgebaut und die
Konkurrenzmöglichkeit unserer Arbeiter erhöht
werden.

was die Technik Neues bringt.
von Vlpl.-Zng. lt. Ruegg.

Der tönende Film. — Vetriebsergebnisse eines modernen Elektrizitätswerkes. — Kleine Licht-
dynamos für die Beleuchtung von Motorrädern und Kutos. — Kleinmotoren für land

wirtschaftliche und gewerbliche Betriebe.
— Lagerbierherstellung im Haushalt.

Eines der großen, bisher noch ungelösten

Probleme auf dem Gebiete der Kinematographie

is
t der tönende Film, d. h, die Vorführung leben

der photographischer Bilder unter gleichzeitiger

Musik- oder Gesangbegleitung. Bei den bekannt

gewordenen Vorrichtungen, die diesem Zwecke die

nen sollen, hat man rein mechanisch ein syn

chrones Arbeiten des Grammophons usw. und

des Films herbeizuführen gesucht; man hat auch
den die Bilder tragenden Film gleich mit Teilen
der Partitur oder überhaupt mit Noten versehen,
um entweder dem Dirigenten oder der ganzen
Kapelle die Möglichkeit zu geben, das Spiel ge
nau nach den Bildern zu richten, allein es konnte
nie genügender Synchronismus erzielt werden.

Schon ein Zurürkbleiben oder Voreilen von klei
nen Bruchteilen eiuer Sekunde wirken bei der

Vorführung stark störend. Berechtigtes Aufsehen
macht nun das von dem Physiker Vogt erfun
dene Verfahren zur Herstellung des Gleichlaufs
zwischen kinematographischen Projektionen und

Begleitmusik, das kürzlich einem geladenen Kreise
in der Berliner Urania praktisch vorgeführt
wurde. Nach dem übereinstimmenden Urteil aller

Anwesenden fielen die Leistungen derart ausge

zeichnet aus, daß heute das Problem des tönen
den Films als gelöst zu betrachten ist. Es han
delte sich bei den Vorführungen unter anderem
um die kinematographische und akustische Wie
dergabe einer Liebesszene: eine vielumworbene

Donna verspricht demjenigen ihrer Bewerber die

Hand zu reichen, der si
e

durch den schönsten

musikalischen Vortrag zu ergötzen versteht. Es

erscheinen der Reihe nach ein Mundharmonika-,
ein Flöten- und ein Klavierspieler, alsdann tritt
ein Trompeter, schließlich ein Cellospieler auf.

Besonders die letzte Szene rief, was Wieder

gabe von Bewegung und Spiel anlangt, größte
Bewunderung hervor; auch das im Bilde vor

geführte Auftreten einer Koloratursängerin fand
großen Beisall, da die Bewegung der Lippen mit
der Tonfolge in nicht zu übertreffender Weise
übereinstimmte. Selbst Geräusche, wie si

e

durch

das Zuschlagen einer Türe oder das In-Scher°
ben-Gehen eines auf den Boden fallenden Tel
lers entstehen, werden, wie andere Vorführungen
zeigten, auf das natürlichste wiedergegeben wer

den. Was den technischen Teil des Vogtschen
Verfahrens anlangt, so läßt sich darüber in Kürze
etwa folgendes sagen: Bei der Aufnahme eines

sprechenden oder tönenden Films werden die
Schallwellen zunächst in einem Mikrophonstrom
kreis in Stromschwankungen umgewandelt, die

dazu dienen, elektrische Energie zu steuern und

Lichtschwankungen hervorzubringen. Diese läßt
man nun auf den seitlichen Rand des Film
streisens einwirken, während gleichzeitig die Bild
aufnahme vor sich geht. Betrachtet man einen

derartigen Film, so bemerkt man neben der Bil
derserie ein fortlausendes Band abwechselnd hel
ler oder dunkler Streisen: die photographisch

fixierte Sprache oder Musik. Läßt man bei der
Wiedergabe diesen Film durch den Apparat lau
fen, so bewirken die hellen und dunklen Streisen
das Auftreten von Lichtschwankungen, die nun

rückwärts wieder in Stromschwankungen umge
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wandelt werden und in einem lautsprechenden

Telephon die entsprechenden Schalischwingungen

hervorbringen. Der wesentlichste Teil der wunder
baren Apparatur is

t

indessen, wie verlautet, eine

neue Art einer Elektronenröhre, die sogenannte
Kaliumzelle.
Was für Betriebsergebnisse in einem mo°

dem eingerichteten, gut geleiteten Elektrizitäts
werk heute erzielt werden, zeigen die nachfol

genden Zisfern, die einer kürzlich veröffentlich
ten Betriebsabrechnung entnommen sind. Diese

erstreckt sich über einen Zeitraum von 84 Schich
ten, die Schicht zu acht Stunden gerechnet, und

bezieht sich auf ein Werk, dessen Arbeitsleistung

in jeder Schicht von einem Minimum von 30 OV0

Kilowattstunden auf ein Maximum von über
230000 Kilowattstunden ansteigt, während die

gesamte Arbeit in der ganzen in Frage kommen
den Periode sich auf 9 784 000 Kilowattstunden

bezisfert. Es zeigte sich, daß, falls in der Zeit
von acht Stunden nur 50000 Kilowattstunden
erzeugt wurden, der Kohlenverbrauch je Kilo

wallstunde 0,95 Kg betrug, im Gegensatz zu
0,8 Kg bei einer Abgabe von 200000 Kilowatt

stunden. Ferner wurde festgestellt, daß die Leer

laufverluste während der achtstündigen Schicht
9000 Kg Kohle entsprechen. Von dieser Menge

sind 2300 Kg notwendig zur Deckung der Ver

luste im Kesselhaus, während der Rest dazu ver

braucht wird, um Dampf zu erzeugen, der keine

Nutzarbeit verrichtet. Außer diesen nicht zu ver
meidenden Leerlaufverlusten erforderte jede er

zeugte Kilowattstunde die Aufwendung von

0,78 Kg Kohle und die Verdanipfung von

5,8 Kg Wasser. Es sind dies sehr günstige Zis
fern, wie si

e nur in großen Werken erreicht wer
den, die nach dem neuesten Stand der Technik
eingerichtet wurden und auch einen günstigen

Ausnutzungsfaktor aufweisen. Noch vor etwa

zehn Iahren waren Zisfern von 1,2 bis 1,7 Kg

Kohlen für die erzeugte Kilowattstunde ganz all

gemein vorherrschend, wobei Kohle mit dem Heiz
wert von 7500 Wärme-Einheiten zur Verfeue-
rung kam.

In der letzten Zeit werden kleine und doch
robuste Dynamomaschinen hergestellt, die haupt

sächlich für die Motorradbeleuchtung Verwen

dung finden. Diese kleinen Lichtmaschinen werden

durch Schnurtrieb vom Aillriebsmotor des

Rades aus in Drehung versetzt, besitzen ein Ge

wicht von nur 1,8 Kg, einen äußeren Durch
messer von 80 mm und kommen für eine Span

nung von 6 Volt und eine Leistung von 30 Watt

zur Ausführung; ihre Regelung erfolgt vollkom
men selbsttätig ohne Anwendung von Appara

ten oder Vorschaltungen von Widerständen. Für
Motorräder, mit denen oft unebene Straßen be-

fahren werden müssen, wird noch eine besondere,

in einem Metallschutzkasten untergebrachte Akku

mulatorenbatterie von etwa 7 Amperestunden

Kapazität mitgeliefert, die bei einem normalen

Stromverbrauch von 3 Ampere die Beleuchtung

ohne Hinzuschaltung der Dynamo während eines

Zeitraumes von zwei Stunden zu übernehmen
vermag. Auch für die Beleuchtung der Autos
werden kleine Lichtmaschinen geliefert, die Span

nungen von 6 und 12 Volt zu erzeugen ver

mögen. Das Gewicht der Maschine für 6 Volt

is
t 8 Kg bei einem Außendurchmesser von

115 mm und einer Leistung von 75 Watt; die

12-Volt-Maschine leistet 100 Watt und wiegt
etwa 12 Kg bei einem Außendurchmesser von
140 mm. Die Regelung dieser Lichtmaschinen,
die sowohl für Kettenscheiben- als auch Riemen
antrieb gebaut werden, erfolgt ebenfalls selbst
tätig. Außerdem sind si

e

für j.'de Drehrichtung

zu verwenden.

Auf den in der letzten Z:it abgehaltenen
technischen Messen waren unter anderem auch

zahlreiche Kleinmotoren der ver chiedensten Aus
führung ausgestellt. Nach Maschinen dieser Art

besteht demnach eine rege Nachfrage. Die Klein
motoren, für kleine Leistungen von einigen weni

gen Pferdekräften und Betrieb mit flüssigen

Brennstoffen gebaut, zeichnen sich durch geringes

Gewicht sowie allereinfachste Wartung aus und
können im Haushalt, in landwirtschaftlichen und

gewerblichen Betrieben die vielseitigste Verwen
dung finden; si
e

sind naturgemäß nur dort am
Platz, wo eine zentrale Versorgung mit Gas oder

Elektrizität nicht vorhanden ist. Man verwendet
solche Kleinmotoren heute beispielsweise zum An
trieb der Hauswasserpumpen, der Schrotmühlen,

Obstpressen, Rüben- und Kartoffelschneider. Die

Hausfrau kann die Waschmaschine und den Wrin
ger an den Kleinmotor anschließen, der leicht
transportabel gebaut wird; auch als Kraftquelle

für kleine Beleuchtungsanlagen sind diese Mo
toren geeignet. Man läßt durch si

e mit
Riemenantrieb eine dazu passende Lichtdynamo

antreiben, die dann eine kleine Akkumulatoren

batterie auflädt. Diese kann jederzeit zur Spei

sung der Lampen des ganzen Gehöfte? verwendet

werden. Als weitere Anwendungsbeispiele seien

die Schleppsäge, die Kreissäge und der Holz
spalter mit Antrieb durch den Kleinmotor ge
nannt. Kleinanlagen dieser Art follen imstande
sein, täglich 4—5 Klafter Holz brennfertig zu
zerkleinern. Manche Kleinmotoren werden mit
Kugellager und selbsttätiger, zentraler Ölung ge
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liefert und mit einem Vergaser für schwere und

leichte Brennstoffe ausgerüstet.

Das Bier is
t

nach der bekannten Begrisfs-
bestimmung ein gegorenes und noch in schwacher
Nachgärung befindliches alkoholisches Getränk,

das nur aus Malz und Hopfen bereitet wird.
Ein Reinheitsgebot, d

.

h
. die gesetzliche Bestim

mung, Bier einzig und allein aus den ange^
gebenen Stoffen herzustellen, besteht, soviel ic

h

weiß, nur in Bayern. In anderen Ländern sind
auch Surrogate, z. B. Reis und Mais, erlaubt.
Die hohen Steuern, die auf der Biererzeugung
liegen, die oft großen Frachtkosten und hohen

Löhne sowie die, sagen wir, neuzeitliche Güte
der Biere haben dazu geführt, daß heute in

Deutschland haltbares Lagerbier sogar im Haus
halt hergestellt wird. Zweisellos läßt sich die

ses Getränk auch im kleinen bereiten, waren doch

früher gerade die kleinen Landbrauereien dafür
bekannt, einen ausgezeichneten Stoff zu liefern.
Ganz ähnlich wie die Weinbereitung aus zucker
haltigen Fruchtsäften durch Zusatz geeigneter

Heferassen gelingt, läßt sich auch Bier erzeugen,

falls man den gehopften Malzabsud mit beson
ders gezüchteten Hefen versetzt, die selbst in klei
nen Mengen von Gärungsmstituten zu beziehen
sind. Die Selbstbereitung von Bier im Haus

halt, d
.

h
. zum eigenen Gebrauch, unterliegt

übrigens keiner Steuer. Der Gang der Her
stellung von Lagerbieren im Haushalt is

t in

Kürze etwa folgender: Malzextrakt, Hopfen und

Wasser werden zunächst aufgekocht, worauf man
die Flüssigkeit nach dem Erkalten filtriert und
in einen größeren Glasballon randvoll einfüllt.
Nun gibt man den durchgeseihten Hefezusatz hinzu
und läßt das Ganze 5

— 7 Tage bei Zimmer-
wärme stehen, d

.

h
.

so lange als der von der
Gärung herrührende Schaum überquillt. Hört
dieses Überquellen auf, so zieht man das Bier

vorsichtig von der Hefe ab und füllt ein passen
des Faß, das mit einem Holzspund fest zu ver

schließen ist. Das Faß kommt nun in den Kel
ler und bleibt hier bei 10—12«, je nach der
Stärke des Bieres, 2— 4 Wochen liegen. So
bald das Bier klar ist, kann es als trinkreis
angesehen, ausgetrunken oder auf Flaschen ge

füllt werden. Der erforderliche Hopfen läßt sich
zuweilen aus Drogerien beziehen oder aber durch
Anpflanzen einiger Hopfenreben im Garten

beschaffen. Statt des Malzextraktes is
t

auch das

billige Malz zu benutzen, das man sich schließ
lich auch aus Gerste in bekannter Weise im klei
nen selbst herstellen kann.

Kleine Mitteilungen.
Das Filmphotophon. Seit Iahren beschäfti

gen sich die Techniker des In- und Auslandes
mit dem so schwierigen Problem des sprechenden
Films, mit einer Verbindung des beweglichen Bil
des mit der Sprechmaschine, ohne daß es aber bei
einem dieser Versuche geglückt wäre, eine befriedi
gende Lösung des Problems zu erreichen. Es mag
daher nicht unangebracht erscheinen, sich mit einer
neueren Erfindung des Schweden Bergland zu be
schäftigen, durch die es gelungen zu fein scheint,
die kleinen technischen Schwierigkeiten, die sich
einer Verbindung von Bild und Wort bisher noch
entgegenstellten, zu beheben.
Von den bisher unternommenen Versuchen,

die photographische und phonographische Auf-
nähme eines Vorganges vollkommen synchrom
herauszubringen, is

t

wohl besonders das Experi-
ment des Franzosen Gaumont erwähnenswert.
Ihm gelang es, das Wandelbild eines Darstellers
bei gleichzeitiger Aufnahme seiner Worte herzu
stellen. Aber die Technik dieser Erfindung hatte
einen großen Nachteil. Die Entfernung des Appa-
rotes für die Aufnahme der Worte durfte nicht
mehr als 1— N/s m vom Darsteller betragen. Nur
bei Erfüllung dieser Bedingung war es möglich,
eine ziemlich genaue Verbindung zwischen Bild und
Klang zu erreichen.
Die Berglandsche Erfindung, der man im In-

und Auslande große Bedeutung zuspricht, bildet

nicht etwa die Verbesserung einer schon bestehen
den Technik, vielmehr handelt es sich hierbei um
etwas ganz Neues. Der Schriststeller William
Bayard Hole, der als einer der wenigen Gelegen
heit hatte, der ersten Vorführung eines sprechen
den Filmes, der nach dem neuen Berglandschen
System aufgenommen war, beizuwohnen, findet
begeisterte Worte der Anerkennung für das nach
zwöls langen Iahren unermüdlicher Arbeit ent-
standene Meisterwerk der Technik und mißt dem
Filmphotophon beinahe eine noch größere Bedeu-
tung zu, als dem lebenden Bild selbst. Auch über
die ausgezeichnete Technik des neuen Apparats spricht
er lobende Worte. Es handelt sich hierbei um etwas
ganz Neues, nämlich um die Aufnahme und Wie
dergabe des Schalles durch Licht. Ein Lichtstift
zeichnet die Klänge auf, und eine Lichtnadel gibt
sie wieder. Der Aufnahmeleiter stellt, um eine
Aufnahme machen zu können, in der Nähe des
Schauspielers eine Doppelkamera auf, deren
beide Filmbänder um eine gemeinsame Achse lau-
fen. Die eine Kamera is

t

für die Aufnahme der
Bilder bestimmt, die andere für die der Worte.
Das Auge der zweiten Kamera is

t

nicht auf den
Darsteller gerichtet, sondern blickt in einen Licht-
strahl hinein, der von der Stimme des Darstel
lers bewegt wird. Von einer elektrischen Birne
läßt man ein dünnes Strahlenbündel unter einem
bestimmten Winkel in eine Art Mikrophon fallen,
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in dem das Resonanzbrettchen durch ein Stückchen
Bergkristall mit silberner Rückflache ersetzt ist. Das
Strahlenbündel wird von der Fläche unter dem-

selben Winkel zurückgeworfen und gelangt durch
einen senkrechten Schlitz in die Kamera und hier
auf das Filmband. Sobald Schallwellen durch
das Mikrophonmundstück auf den als Membrane
dienenden Bergkristall fallen, beginnt dieser zu
schwingen, und damit ändern sich Einfalls- und
Ausfallswinkel des Lichtstrahls: der zurückgewor
fene Strahl beginnt also Tanzbewegungen zu
machen, wie sie — sehr viel gröber und größer —
der spielende Knabe zustande bringt, der Sonnen
licht mit einem Stück Spiegelglas auffängt und es
nun an der Zimmerdecke hin- und herspazieren
läßt. Die Tanzbewegungen des Lichtstrahles wer-
den also in der Kamera auf dem laufenden Film-
band verzeichnet.

anzieht und damit entsprechende Schallschwingun-
gen erzeugt. Damit is

t der Rückweg vom Klang-
zeichen zum Klang vollbracht. Da auch im Pro-
jeltionsapparat die beiden Filmtrommeln — die
für den Bildfilm und die für den Klangfilm — auf
derselben Achse sitzen, is

t der durchaus synchrone
Ablauf der Filmbänder durchaus gewährleistet.

Walter Steinhauer.
Ein amerikanisches Wunder. Amerika, das

Land der überhohen Häuser, besitzt auch eine
Brücke von noch nicht dagewesener Länge. Sie is

t

vor etwa 20 Iahren über den großen Salzsee
gebaut worden, um der Eisenbahn den großen
Bogen um den See herum zu ersparen. Die Brücke
besteht aus einem typisch amerikanischen Holz
bau von 19,45 Meilen (31 Kilometer) Länge.
Ursprünglich war sie 27,S Meilen (44 Kilometer)
lang gedacht, aber 8,03 Meilen sind durch einen

Die 'Süd-Pazisil-«at)n wart, wie diese »arte zeigt, eine grobe Streike durch die grobe Brülle
über den Salzsee im Staate Mar,, Bereinigte Siaaten von Nordamerika, auberdem vermeidet

sie viele »urorn und Steigungen.

Die so durch Licht bewirkte Niederschrist von

Schallwellen muß nachher wieder in Schall zurück-
verwandelt werden; die Klangphotographie muß
wieder wirklicher Klang werden. Dazu bedient
man sich des Selens, Dieses Element hat die
Eigenschaft, seinen elektrischen Widerstand zu än-
dern in dem Maße, wie es belichtet wird. Bei
der Vorführung des Klangfilmstreisens projiziert
man daher diesen ans eine in einen elektrischen
Stromkreis eingeschaltete Selenzelle, Die auf dem
Filmband in Form von mannigfachen Lichtflecken
und Lichtbändern verzeichneten Schallteile wirken
also auf das Selen als verschieden starke Belich-
tungen, was Schwankungen im Widerstand und
damit Veränderungen in der Stromstärke hervor-
ruft. Der elektrische Strom mit seinen Schwan-
kungen durch Verwendung eines Hochvakuum-Laut-
verstärkers auf das Tausendfache und mehr ge-
steigert, führt dann zu einem Telephon, dessen
Magnet so abwechselnd verstärkt und geschwächt
wird, daß er die Membrane mehr oder weniger

Kai erfetzt. In echt amerikanischer Kürze heißt
man die so abgekürzte Bahnstrecke „Cut°Off" —
die Abkürzung. Mit Hilfe des beigefügten
Kartenbildes erkennt man, daß der frühere Weg,
viele Windungen machen mußte, um sich zwischen
Bergen durchzuschlängeln. Dadurch betrug der
frühere Weg der Eisenbahn 146,7 Meilen, Durch
die neue Verbindung spart man 43,7 Meilen,
Die Bahn läuft auf dem erwähnten Damm zwi-
scheu dem Ostufer und Promouwry Point, und
auf dem Holzbau durchquert sie den breiten Teil
des Sees, Der Eisenbahndamm trennt — wie
auf der Karte zn sehen is

t — einen Teil des
Salzsees vom übrigen See ab. Da sich in den
abgeschnittenen Teil des Sees ein Fluß ergießt,

is
t

dessen Salzwasser im Winter, der dem Bau des
Kais folgte, so verdünnt gewesen, daß sich auf
ihm Eis in Fußdicke bildete. Das lange Holz-
werk der eigentlichen Brücke is

t mit einer 14 Zoll
hohen Kiesschicht bedeckt. Darauf liegen die Ge-
leise. An jeder Seite der Brücke laufen feste Ge-
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länder. Die Bahnfahrt über den See is
t eigen-

artig. Obgleich er den Reisenden noch endlos er
scheint, is

t er doch nur der Rest eines nms Fünf
fache längeren und breiteren früheren Sees, Sein
Salzgehalt wird nur noch von dem des Toten
Meeres in Palästina übertrosfeu. Weder' Menschen
noch Tiere können in ihm untersinken.
Ei» Leuchtturm mit einer Lichtstärke von

1 Milliarde Kerzen. Nimmt die Entwicklung im
Luftfohrwefen noch weiter zu und wächst die Ge-
schwindigkeit der Flugzeuge, die sich heute schon
3W Km in der Stunde nähert, noch fernerhin,

so lägt sich die für die Ausführung von Nacht
flügen erforderliche Sicherheit nur noch dadurch
erzielen, daß man die Hauptverlehrsstreckeu durch
ähnliche Lichtzeichen und Leuchtfeuer kenntlich
macht, wie sie bereits für die Schisfahrt zur Mar-

Flieger zu erkenn»i ist. Die bisher in der Luft
fahrt für Orientierungszwecke benutzten Leucht
feuer besaßen höchstens eine Reichweite von
löl> Km, und zwar kamen als Lichtquellen ent
weder eine größere Anzahl Azetylenflammen oder
elektrische Glühlampen zur Verwendung, In der
neuen Anlage sind mächtige Bogenlampen für 12l)
Ampere bei 65 Volt vorgesehen, die sich im Brenn
punkt der einzelnen Linsen von 0,5 m Brennweite
befinden. In vier dieser großen Linsen sind zu
einem einzigen optischen System zusammengefaßt,
das ein mächtiges Bündel von Lichtstrahlen in den
Raum hinaussendet, ähnlich wie bei den Leucht
türmen an der Meeresküste. K.Ruegg.
Buchgewerbliche Lehrfilme. Zu den vielen

Gebieten, auf denen der Film bereits feine her
vorragende Propagandakrnft bewiesen hat, is

t

ein

-Eilt-Off" die Abkürzung, wie man in Amerika lurz und treffend die St Km lange Brülle über den'großen Salzsee nennt.

kierung der Küsten und Seehäfen Verwendung
finden. Für die Zwecke der Marine reichen nun
Lichtstärken von 30 bis 40 Millionen Kerzen voll
kommen aus, da wegen der Erdkrümmuug die geo
graphische Reichweite eines Leuchtturms durch die
bis jetzt erreichbare Höhe des letzteren begrenzt ist,
mag die Lichtquelle auch noch so stark sein. An
ders liegen die Verhältnisse bei der Luftfahrt: der
Flieger befindet sich in der Regel in einer Höhe
von etwa 2500 m, durchsegelt die Lüfte mit einer
mittleren Geschwindigkeit von 20V Km pro Stunde
und hat alles Interesse, die wichtigeren Merkzei
chen schon von möglichst großer Entfernung aus
zu erkennen. Interessant is

t in dieser Beziehung
ein kürzlich nahe Dijon auf einem Berge errich
teter Leuchtturm für eine Lichtstärke von ruud
einer Milliarde Kerzen, der als Luftzeichen für
die hauptsächlichsten Flugstrecken Paris— Algier,
Paris—Mittelmeer, Paris— Italien, Paris—
Schweiz usw. dienen soll und nachts bei klarem
Wetter noch auf 300 bis 40V Km Entfernung vom

neues getreten : das Buchgewerbe, Der Deutsche
Buchgewerbeverein zu Leipzig bereitet in Gemein
schaft mit der Firma Industrie-Film-A,-G„
Filiale Leipzig, einen buchgewerblichen Lehrfilm
vor, der sich auf alle graphischen Industrie
zweige erstrecken soll. Bescheidene Ansänge eines
derartigen Filmunternehmens zeigten sich bereits
auf der llU4 in Leipzig veranstalteten „Bugra"-
Ausstellung, doch verhinderten der Krieg und der
nrichfolgeuöe Niedergang unseres kulturellen und

wirtschaftlichen Lebens ein weiteres Beschreiten
dieses Weges. Der buchgewerbliche Lehrsilm, der
jetzt in Arbeit ist und zu dem außer dem Deut
scheu Buchgewerbeverein führende Persönlichkeiten
des Buchgewerbes ihre Unterstützung zusagten,

is
t als ein großzügiges, alle mit dem Buchgewerbe

in Zusammenhang stehenden Gebiete umfassendes
Unternehmen gedacht. Neben einem historischen
Streiszug wird der Film in seinen ersten Stadien
die rohstoffverarbeitenden und rohstosferzeugen-
deu Industriezweige, wie die Papierfabrikation,
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die Farbenherstellnng, die graphische Maschinen-
industrie, sowie die Schristgießerei umfassen. Wei

terhin sind vorgesehen: Buchdruck, Musikalien-
druck, Steindruck, Zeitungsdrnck, Buchbinderei und
Buchhandlung, Die dazu erforderlichen Aufnah
men werden in den bedeutendsten buchgewerblichen

Unternehmen der geschilderten Art gemacht. Die
Arbeiten zu diesem in seiner Art einzig dastehen
den Filmunternehmen sind bereits im Gange,
Man wird schon in allernächster Zeit die ersten
Filme vorführen und so gleichzeitig den Grund
stock zu einem großen Filmarchiv des Deutschen
Buchgewerbehauses zu Leipzig legen, W.St.
Zwei neue Borrichtungen, um Schisfe aus

großen Tiefen zu Heden. Um die ungeheuren
Werte, die im Krieg versenkt worden sind, zu
heben, hat man sowohl in Deutschland als auch
in Amerika versucht, eine Vorrichtung zu erfin
den, die in größere Tiefen tauchen kann als unsere

der Ponton im Wasser über dem gesunkenen

Schisf angelangt ist, öffnet er fein Riesenmaul
und schluckt das Wrack ein. Dann wird das
Wasser ausgepumpt, so daß sich der Ponton mit
dem Wrack hebt. Bis jetzt konnte man nur aus
einer Tiese von 90 Fuß Fahrzeuge heben. Der
Ponton hat die Größe von zwei großen Ozean-
Kämpfern. Geleitet durch ein Schiene senkt sich
der Ponton richtig über dem zu hebenden Schisf,
kann es also leicht fassen,
Reue englische Dampfturbinen. Die Eng-

lish-Eleetrir-Co, verfertigt Turbinen von 100
bei 500« Uml.-Min. bis zu 30000 KW und 15l»
Uml.-Min. Die Schaufelräder sind je nach dem
Verwendungszweck verschieden: entweder ein
Curtisrad, in dem der Dampf auf das Bierfache
Volumen expandiert, mit mehreren dcchinterge-
schalteten Rateau-Rädern, oder zwei einstufige
Aktionsräder mit annähernd gleicher Verteilung

Eine neue amerikanische Vorrichtung ,ur Hebung von versunkenen Schissen.

alten Hilssmittel. In Deutschland is
t vor

kurzem auf Werft Boizenburg, Elbe, der Nord
deutschen Unionwerke ein erster, neuer, sogenann
ter Bergungsleichter vom Stapel gelaufen. Dieser
Bergungsleichter hat etwa 1000 Tonnen Wasser
verdrängung. Es is

t ein ungeheurer Tank, der
mit starken Pumpen und Hilssmaschinen ausge
rüstet ist. Man versenkt zwei Leichter zu beiden
Seiten des gesunkenen Schisfes, indem man die
Tanks voll Wasser laufen läßt. Das Schisf wird
zwischen beiden befestigt. Dann arbeiten die

Pumpen in etwa einer Stunde die Tanks leer.
Das Schisf wird also mit einer Kraft von etwa
2<XX>Tonnen gehoben. Dieser Vorgang wird so

lange wiederholt, bis das gesunkene Schisf ge
nügend abgedichtet und leer gepumpt ist. Die
amerikanische Vorrichtung will in 24 Stun
den Schisse aus einer Tiefe von 350 Fuß heben,
Sie besteht aus einem ungeheuren Ponton, der
sich wie ein Bagger öffnet und schließt. Wenn

des Spannungsabfalls. Die Turbinen der British-
Thomson-Houston-Co. mit zweistufigem Curtisrad
und mehreren Rateaurödern zeichnen sich durch

besonders kurze Wellen aus. Sie werden gebaut
von 75« bis 30««> KV, bzw. 500« bis 1500
Unll..Miu. und sind ferner dadurch gekennzeich
net, daß die Durchmesser der Schaufelräder nach

der Hinterdruckseite hin zunehmen. Schaufelräder
der Hochdruckseite sind klein gehalten, um kleine

Wirbelverluste zu bekommen, während die Durch-

mes>er der Niederdruckrader möglichst groß suw,

um ohne Anwendung allzu langer Schaufel»
den erforderlichen Durchflußquerschnitt zu erhal-

ten. Die selbsttätige Regelung der Dampfmenge
geschieht mit Hilse von mehreren Ventilen,

die

durch eine vom Fliehkraftregler mittels Drucks
relais gesteuerte Nockenwelle bewegt werden. Die

Turbinen haben eine selbsttätige Regelung für den

Dichtungsdampf der Stopfbüchsen.



Dann möchte ich erleben, eine Verbindung der Donau mit dem Rhein herge-
stellt zu sehen. Aber dieses Unternehmen ist so riesenhaft, daß ich an der Ausführung

zweifle. Goethe.
Die Ausbildung der Straßen in einem Lande bezeichnet den Positiv von dessen

Kulturentwicklung. Deren Komperativ erfordert den Kanal
Max Maria von Weber.

Die NeckarKanalisierung von Mannheim bis Plochingen.
von Strombaudirektor ttonz.

Zwischen dem Deutschen Reich, Württem

berg, Baden und Hessen einerseits und der
am 1. Iuni 1921 gegründeten Neckar-Aktienge
sellschaft (Neckar-A.°G.) Stuttgart andererseits

is
t ein Vertrag abgeschlossen worden, nach dem

sich die Gesellschaft verpflichtet, den Neckar von

Mannheim bis Plochingen nach den im Ein

vernehmen mit ihr festzustellenden allgemeinen

Plänen des Reichsverkehrsministeriums zu einer

Großschisfahrtsstraße für Schisfe von IM t

Tragfähigkeit auf ihre Kosten auszubauen. Das
Aktienkapital der Neckar-Aktiengesellschaft be

trägt zunächst 300 Millionen und is
t vom Reich,

den Ländern Württemberg, Baden und Hessen
sowie von öffentlichrechtlichen Verbänden, Ge

meinden, von der Industrie, von Banken und

sonstigen Interessenten übernommen worden.

Tie weiteren Mittel bringt die Neckar-A.-G,

durch Schuldverschreibungen (Obligationen) auf.
Bei der zu diesem Zweck Ende 1921 aufge
legten ersten Anleihe von 350 Millionen Mark

sind über 460 Millionen Mark gezeichnet und
eingezahlt worden. Schon diese Tatsache is

t

ein erfreulicher Beweis für das Zutrauen der

auf das ganze Reich verteilten Geldgeber

zu dem Unternehmei! der Neckar-Aktienge

sellschaft.

Tie Neckar-Aktiengesellschaft hat die Schisf
fahrtsanlagen jeweils nach ihrer Fertigstellung
mit allen der Schisfahrt dienenden Einrich
tungen, wie Wehre, Schleusen und Kanäle,

dem Reich zu übertragen, in dessen Eigentum
und Verwaltung der Neckar von Manicheim
bis Plochingen als eine dem allgemeinen Ver

kehr dienende Wasserstraße bekanntlich auf
Grund der neuen Reichsverfassung steht, wäh
rend die Wasserkraftwerke auf die Dauer von
100 Iahren der Neckar-Aktiengesellschaft zur
Ausnützung überlassen werden und hernach un

entgeltlich an das Reich übergehen, sofern si
e

I. k, X. 1922/23 u. 1. IX. 9

nicht vorher auf Grund der vereinbarten Be

stimmungen vom Reich abgelöst werden wollen.

Entwurfsbearbeitung und Bauausführung

unterstehen der Neckarbaudirektion Stuttgart,
die als dem Reichsverkehrsministerium unmit
telbar unterstellte mittlere Reichsbehörde mit
der Neckar-Aktiengesellschaft aufs engste zusam
menarbeiten soll; der Borstand der Neckarbau-

direktion is
t

gleichzeitig auch Vorstandsmitglied

der Neckar-Aktiengesellschaft, wodurch eine rasche
und glatte Abwicklung der Geschäfte zusam
men mit den zwei anderen Vorstandsmitglie
dern der Neckar-Aktiengesellschaft gewähr

leistet ist.

Der Bauentwurf erstreckt sich auf die
rund 212 Km lange Neckarstrecke von Mann

heim bis Plochingen, die durch die Anlage
von Seitenkanälen und Durchstirhen auf rund

200 Km verkürzt wird; hievon liegen 40«/«

auf badischem, 7«,o aus hessischem und 53 «o

auf württembergischem Gebiet. In der Haupt
sache wird der natürliche Wasserlauf als Schiffs
weg beibehalten. Durch den Einbau von Stau

wehren in den Fluß wird der Wasserspiegel so

weit gehoben, daß Schisfe mit der festgesetz

ten größten Tauchtiefe jederzeit und überall

verkehren können. Erforderlichenfalls wird zur
Erlangung der uotwendigen Fahrwassertiefe an
dem oberen Ende der Stauhaltungen die Fluß
sohle ausgebaggert. Nur wo die Einstauung
des Flusses nicht möglich ist, wird durch die Her
stellung eines Seitenkanals neben der Fluß-
rinne für die Schiffahrt ein neuer Fahttveg ge

schaffen. Durch die einzubauenden Stauanlagen
wird der Fluß iii eine Reihe stufenförmig über
einanderliegender Strecken, Staustufen, die unter

sich mit Schleusen verbunden sind, aufgeteilt.
Der mit der Neckarkanrilisierung angestrebte

Zweck einer Frachtenverbilligung wird nur dann

in wirksamer Weise erreicht werden, wenn grö-
17
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ßere Rheinschisfe ohne Leichterung auf den

Neckar übergehen können. Die Kanalisierungs-

anlagen sind daher so gewählt, daß auch auf
dem Neckar 1200-t-Schisfe mit bis zu 80 m

Länge, 10,25 m Breite und bis zu 2,3 m Tauch

tiefe verkehren können.

Für den Schisfszug find freisahrende

Schraubenboote mit etwa 2ll0 indizierten Pferde
stärken in Aussicht genommen. Die Schlepp

züge werden in der Regel aus einem Schlepper
und einem 1200-t-Schisf oder zwei kleineren

Kähnen gebildet werden.

Das Gefäll des Neckars, das auf der 96 Km
langen Strecke Plochingen— Heilbronn 93,4 m,

auf der 116 Km langen Strecke Heilbronn—
Mannheim rd. 67 m, somit zusammen 160,4 m

beträgt, wird in 26 Staustufen aufgeteilt. Das

größte Gefäll hat d-e Staustufe Obereßlingen
mit 11,10 m, das kleinste die Staustufe Heil
bronn mit 3 m. Die längste Staustufe is

t die

bei Ladenburg (zwischen Mannheim und Heidel
berg) mit rund 11,7 Km, die kürzeste die bei

Untertürkheim (zwischen Stuttgart und Eßlin
gen) mit rund 2,7 Km; die durchschnittliche
Länge der Staustufen beträgt 7,5 Km.

Die Wehre werden durchweg als beweg
liche ausgebildet; die festen Wehrrücken wer

den etwa in Höhe der Flußsohle angeordnet,
damit die nahezu vollständige Beseitigung des

Staus bei Hochwasser ohne schädigende Ver

änderungen in den bestehenden Abflußverhält-
nissen möglich ist. Die beweglichen Teile der

Wehre müssen so eingerichtet sein, daß si
e bei

den meist schnell eintretenden Hochwassern und

bei Eisgängen rasch entfernt und hernach mög

lichst schnell wieder eingesetzt werden können.

Außerdem müssen zur Vermeidung namhafter

WaZserverluste die Wehre dicht schließen. Diese

Anforderungen können nach den bisherigen Er
fahrungen die Walzen- und Schützenwehre am

sichersten erfüllen. Die Walzen werden bis zu
35 und 40 m Länge und bis zu 5 m Verschluß-

höhe, die Schützen bis zu 20 m Länge und bis

8 m Tafelhöhe erhalten. Im übrigen wird
in die längeren Walzenwehre mit mehreren
Öffnungen zur möglichst einfachen und langen

Erhallung der Stauhölxe auf dem genehmigten

Maß und vor allem auch zur richtigen und

sicheren Handhabung der Stauvorrichtungen bei

anlaufenden Wasser und bei Eisabgängen je

weils mindestens ein Schütz mit der Höhe nach
zweiteiligen Fallen eingebaut werden. Die Wal

zen und Schützen der Wchre erhalten neben elek

trischem Antrieb auch Vorkehrungen zur Bedie

nung von Hand.

Die als Kammerschleusen auszuführenden
Schleusen erhalten eine nutzbare Longe von
110 m, damit ein aus einem Schlepper und
einem 1200-t-Kahn bestehender Schisfszug auf
einmal geschleust werden kann. Die Schleusen
breite is

t

zu 12 m angenommen. Die beiden
Drempel der Schleusen werden mindestens 3 m
unter das niedrigste Fahrwasser gelegt. Die
Querschnitte der Umläufe sind so bemessen, daß
eine Schleuse in 4 bis 5 Minuten gefüllt
werden kann. Zum Abschluß der Kammer sind
in der Regel Eisenstemmtore vorgesehen, die,
wie auch die Verschlüsse der Schleusenumläufe
und der Spille, zum Verholen der Kähne elek-

trisch angetrieben werden. Ie nach den ört
lichen Verhältnissen is

t die' Schleuse entweder

neben dem Wehr oder am Ende der gleichzeitig

auch der Wasserkraftausnützung dienenden Sei
tenkanäle geplant. Die längeren Schleusenkanale,
die nicht zugleich Werkskanäle sind, erhalten eine

Sohlenbreite von 27 m, eine Wassertiefe von

3,2 m unter dem Stauspiegel und zur Schaf
fung eines Vorhafens eine entsprechende Aus
weitung an den Schleusen. Nach dem Bau

entwurf kann bei steigendem Berkehr über 5 Mil
lionen Tonnen jährlich hinaus neben der ersten
Schleuse später noch eine zweite erbaut werden.

Der Erwerb der hiefür erforderlichen Grund

flächen is
t in der Kostenberechnung für die erste

Anlage angenommen.

Im freien Fluß wird der Schisfsnxg in der
geraden Strecke auf 36 m Sohlenbreite eine

Mindestwassertiefe von 2,5 m unter dem hydro

statischen Stau erhalten.

Längere S e i t e n k an ä le , die zugleich
auch der W<s:rkraftnutzung dienen, kommen in
der Regel nur dort zur Ausführung, wo dies
die besonderen Verhältnisse des Flusses und

seiner Umgebung erfordern, und wo daher die

Absicht, die Zahl der Staustufen und Schleusen
möglichst zu verringern, sich nicht anders durch

führen läßt. Die Seitenkanäle weisen dann min

destens eine Sohlenbreite von 27 m und 3,2 m

Wassertiefe auf, im übrigen geht aber ihre mitt
lere Profilgeschwindigkeit bei stärkster Wasser
führung, d. h, in der Regel an nicht, mehr als
100 Tagen jährlich, nicht über 0,5 bis
0,7 m/Sek. hinaus.

Die lichte Höhe zwischen dem höchsten schisf
baren Wasserstand und der Unterkante der

Brücken über dem Schissahrtsmeg szll nicht weni

ger als 6 m betragen.

Über die Frage, ob neben den Wehren
und an den Enden der Seitenkanäle Fisch-
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wege anzuordnen sind, sind mit den Beteilig
ten Unterhandlungen im Gange.

Die Flößerei, die aus dem Neckar von
Heilbronn abwärts zurzeit noch in geringem
Umfang betrieben wird, kann nach der Kanali
sierung in ihrer bisherigen Form nicht aufrecht
erhalten werden, weil in die neuen Stauan

lagen Floßgassen, die bei dem vorhandenen
großen Gefälle der einzelnen Haltungen sehr
lang nnd kostspielig werden und den Betrieb

der geplanten Kraftwerke stark beeinträchtigen

würden, nicht eingebaut werden. Wenn später

Flöße noch weiter verkehren, müssen sie, wie
die Schisfe, geschleppt und durch die Schleusen

befördert werden.

Als Zufluchts- und Liege-Plätze
bei Hochwasser und Eisgang dienen außer den

bestehenden Hafenanlagen in Mannheim und

Heilbronn die meist mit Hochwasserabschlüssen
zu versehenden Seitenkanäle und die verlafsenen
Neckararme bei Untertürkheim, Altbach und

Plochingen. Die Erweiterung bestehender und
die Herstellung neuer Umschlagshäfen is

t

im

allgemeinen Aufgabe der beteiligten Kreise (Ge
meinden, Handel, Industrie und dgl.) und da

her in dem Entwurf nicht berücksichtigt wor
den. Der Umbau vorhandener Anländestellen

is
t im Bauentwurf insoweit vorgesehen, als

er durch die veränderten Stanverhältnisse not

wendig wird. Gelegenheit zur Herstellung von

Umschlagsanlagen und zu dereu Verbindung mit
den Eisenbahnen is

t

reichlich vorhanden; bis

jetzt sind auch schon mit verschiedenen Stadt

verwaltungen und sonstigen Interessenten Ver

einbarungen über die Herstellung größerer Um

schlagsanlagen an der neuen Wasserstraße ab

geschlossen werden.

Die Wasserkraftwerke werden dort,
wo die Schisfahrt im Fluß bleibt, fast durch
weg neben den Wehren, und zwar in der

Regel auf der den Schleusen entgegengesetzten

Seite, angeordnet. Bei Staustufen mit S<i-

tenkanälen, die sowohl der Schisfahrt als auch
der WaZserkraftnutzung dienen, kommt das Krast-
werk fast durchweg neben die Schleuse am nute-

ren Ende des Seitenkanals zu liegen. Der Aus

bau der Kraftwerke is
t

ziemlich weitgehend,

streckenweise auf diejenige Wassermenge des

Neckars, die im zehnjährigen Durchschnitt an

IV0 Tagen nicht unterschritten wird, angenom
men. Die maschinellen Einrichtungen der ein

zelnen Werke bestehen in der Regel aus drei

Turbinen samt den zugehörigen Generatoren

und sonstigen elektrischen Maschinen.

Wie bei allen Flußkrafianlagen müssen auch
am Neckar die W a ss e r m e n g e n so verar
beitet werden, wie si

e der Fluß bringt. Durch
Hochwasser und Eisgang wird der Betrieb der

Kraftwerke zeitweise beeinträchtigt, in manchen
Iahren sogar einige Tage lang stillgelegt. Die

möglichst wirtschaftliche Verwertung von Was
serkräften der hier fraglichen Art is

t

daher nur

durch den Bau von besonderen Ergänzuugskraft-
werken oder durch den Anschluß an vorhandene

leistungsfähige Dampfelektri;i:ätswerke mit gro

ßen Absatzgebieten zu erzielen; die zweite Lö
sung der Absatzfrage wird am Neckar zur Durch
führung kommen.

Zwischen Plochingen und Mannheim sind
am Neckar zurzeit nicht weniger als 61 Trieb
werke, die dem Antrieb von Mühlen, Säg-
werken, Fabriken und auch zur Versorgung
von Städten und Gemeinden mit elektrischer
Energie dienen und der einheitlichen, groß

zügigen Durchführung der Wasserkraftnutzung,

insbesondere auch auf dem Gebiet der Wasser

auffpeicherung bei Nacht, hinderlich sein kön

nen. 55 dieser Triebwerke liegen am würt-

tembergischen Neckar, davon allein LI an 2 Weh
ren in Eßlingen. Von der Kanalisierung blei
ben unberührt 38 der bestehenden Werke mit

einer mittleren Leistuug von 10 4M ?8.; von
den zu beseitigenden Anlagen werden 7 mit
Geld abgelöst, IL Werke aber mit zusammen
4330 ?8. im Jahresmittelsoll an Strom von
den neuen ttriiftwerken im seitherigen Umfang

ihres Wassernutzungsrechts erhalten.
Die Krafterzeugnng in den neuen

Werken beträgt nach den angestellten Einzel-
berechnnngen 63 17l> ?8. im Iahresdurchschnitt
der Leistung. Es tritt also ein Kraftgewinn
durch die Neckarkanalisierung vou l!317» —4330
^ «8 840 ?8. ein. Die entsprechende Iahres
leistung an elektrischer Arbeit beträgt rund 350

Millionen KVK. In dieser Berechnung is
t die

volle Wassermenge des Neckars, soweit sie

durch Turbinen ausgenützt werden kann, in An

satz gebracht. In Wirklichkeit treten indessen
durch die Schleusungen, Undichtigkeiten an den

Wehren und durch den Wasserverbranch der

Fischpässe gewisse Verluste ein, so daß unter

Berücksichtigungen etwaiger Mehrfordernugen an
Strom bei der Ablösung von Werken nur mit
einer neu zu gewinnenden Menge elektrischer
Arbeit von 333 Millionen KVK gerechnet wer
den kann. Einschließlich der bleibenden vor

handenen Werke werden im kanalisierten

Neckar etwa 439 Millionen KVn jährlich erzeugt
werden.
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Von der in den neuen Kraftwerken er- denen Bauentwurfs war für die Strecke von

zeugten Kraft entfallen auf: Mannheim bis Plochingen mit Vorkriegsvreisen

badifches Gebiet 29 300 ?8 im Iahresmittel zu 150 Millionen Mark veranschlagt. Die seit
rd. 175 Mill. jährlich; Kriegsende eingetretene, sich ständig steigernde

rüdwestdentsches und Nordwest-

deutsches Kanalgebiet,

Maßstab 1:5M»««0,

hessisches Gebiet 4300 ?L. im Iahresmittel rd.
25 Millionen KVK jährlich;
württembergisches Gebiet 25 200 ?8. im Iahres
mittel rd. 150 Millionen KVK jährlich.
Die Ausführung des vorstehend umschrie-

Verteuerung der Arbeitslöhne sowie der Preise

für die Bau- und Betriebsstoffe und damit
der Baukosten für das gesamte Unternehmen
überhaupt mußte dazu führen, von der allein

richtigen, gleichzeitigen Inangrisfnahme der
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Bauarbeiten auf der ganzen Strecke und deren

Fertigstellung in möglichst kurzer Zeit, d. h.
6 bis 7 Jahren, Abstand zu nehmen. Unter tun-

lichster Berücksichtigung der Aufrechterhaltung

der seitherigen Schisfahrt auf dem Neckar in
der Strecke Mannheim—Heilbronn einerseits
und der Bereitstellung von billigem Wasser

kraftstrom zur Steuerung der Kraftnot in den

größeren Absatzgebieten des Neckartales ande

rerseits wurde als erster Bauabschnitt die Aus

führung folgender Staustufen in Angrisf ge
nommen :

stufe Wieblingen unmittelbar unterhalb Hei-
Kelberg is

t der Unterbau vergeben, für die

Staustufe Untertürkheim das neue Schützenloeh:
mit 4 Öffnungen von je 17 m Lichtweite.
Die damit zusammenhängende Straßenbrücke aus

Eisenbeton mit 5 Öffnungen is
t im Bau ziemlich

weit vorangeschritten. In der Staustufe

Neckarsulm is
t die Unterführung der Sülm

unter dem Schisfahrts- und Wasserkraftkanal

in einem umfangreicheren Bauwerk aus Eisen
beton mit 3 Durchlaßöffnungen nahezu fertig
gestellt.

Staustufe

Ladenburg 7,30

Wieblingen 8

u»l«hald Hkidklderg

Neckarsulm 8,00

Kraftgewinn

im

Iahres
durch

schnitt

?8. eS. ! KVK

Jährlich
Millionen

100 6000

100 6650

«4

Horkheim

vorläuft»

5,60

7.50
Ipäier

90

4510

2920

(3900)

Bemerkungen

35,9

39.7

27,0

17,5

Ausbau der 27 Km langen Strecke

Mannheim — Heidelberg für Groß-

schisfahrt und Wasserkraftausnutzung

unterhalb

Heilbronn

oberhalb
Heilbronn

Ausbau für Groß-

schisfahrl und

Wasserkraftausnutzung

Untertürkheim 3,45 36

Obertürkheim

I

—

Obereßlingen 5.60 52

!

Die Wasserkraft wird
seit Jahren von der
Stadtgem. Stutt
gart ausgenützt

1760

Für diese sieben Baustrecken sind bis jetzt

in der Hauptsache die Erdarbeiten, die 7,5

Millionen cbm Aushub umfassen, und die da

mit zusammenhängenden Uferbefestigungen und

Kunstbauten an Großunternehmer vergeben. Mit
insgesamt 15 Löffelbaggern und 3 Eimerbag

gern und der erforderlichen Anzahl von Zug

maschinen und dergl. sind bis Ende Oktober

1922 etwa 2,5 Millionen cbm ausgehoben und

in die Dammstrecken und Seitenablagerungen,

zum Teil — wie bei Untertürkheim und Ober-

türkheim
—
auch in neue Eisenbahndämme ge^

fördert werden. Für das große Welir der Stau-

Neckarverlegung
mit neuem Wehr
und Straßenbrücke

Neckarverlegung

nach dem Ge

samtplan für
die Neckar-

kanalisierung

10,5

Ausbau zunächst nur als Kraftstufe
mit den Kanalabmessungen für die

Großschisfahrt

Die Ausschreibung und Vergebung der

Bauarbeiten für die Wehre, Schleusen und

Turbinenhäuser is
t

für den Winter 1922 so vor

gesehen, daß im Frühjahr 1923 mit den Grün
dungsarbeiten im Fluß eingesetzt werden kann.
Mit den Bauarbeiten is

t an einigen Stu
fen schon im Sommer 1920 zur Beschäftigung
der damals in großer Anzahl vorhandenen Ar
beitslosen im Kleinbetrieb begonnen worden. Der
allein richtige Großbetrieb mit den leistungs

fähigsten Maschinen konnte aus verschiedenen
Gründen erst im Herbst 1921 eingeführt werden;

seither sind auf den sieben Baustellen, zeitweise
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auch in Doppelschichten, bis zu 2000 Arbeiter

beschäftigt worden.

Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der

im Bau begriffenen Staustufen

is
t

zum Teil bis Ende 1924,

zum Teil bis Ende 1925 in
Aussicht genommen. Mit dem
Ausbau dieser Stufen werden
von der rd. 200 Km langen

Gesamtstrecke Mannheim bis
Plochingen etwa 60 Km für die

12C0-t>Schisfahrtsstraße fertig

gestellt bzw. vorbereitet und von

dem durch die Neckarkanalisie-
rung im Jahresdurchschnitt zu

erzielenden Gesamtkraftgewinn
von 58840 ?8. oder jährlich
350 Millionen KVK rd. 21840
?8. oder jährlich 130 Millionen
KVK gewonnen und der Volks
wirtschaft zur Verfügung gestellt
werden. Ferner is

t im ersten

Bauabschnitt noch die Ausnüt
zung des Neckargefalls unmittel
bar oberhalb Plochingen zu einer
reinen Kraftstufe Pfauhausen mit
8,6 m Gefäll, einer mittleren
Kraftleistung von 2000 ?8. und
einer durchschnittlichen Iahres
leistung von 11,6 Millionen
KVK als späteres oberstes Spei
cherwerk vorgesehen.

Als zweiter Bauabschnitt

is
t im Gesamtbmiprogramm für

die ganze Strecke der Ausbau
der sämtlichen acht Staustufen

zwischen Heidelberg und Neckar

sulm in einem Zug gleichzeitig
mit den umfangreichen Hafen
anlagen bei Heilbronn sowie mit
anderen Sinsen oberhalb Heil
bronn in Ausficht genommen.
Für die Fertigstellung dei

Strecke von Mannheim— Heil
bronn— Lanffen sind sieben

Iahre angenommen, während
die Arbeiten in der Strecke zwi
schen Lauffen und Plochingen so

betrieben und gefördert werden

sollen, daß innerhalb zwöls Iah
ren vom Baubeginn an auf
dem Neckar bis Plochingen 1200-t-Schisfe ver

kehren können. Ob angesichts der ungeheuren
Steigerung der Löhne und Baustoffpreise, die
Ende Oktober 1922 das 360- bis 400fache

der Borkriegspreise ausmacht, die Einhaltung
und Durchführung des Bauprogramms von

1920/21 möglich ist, is
t

freilich eine Frqge,

deren Lösung von unserer künftigen Wirtschafts
lage abhängig ist.
Was aber in dieser Hinsicht auch kom

men möge, so viel steht fest: Der Gedanke der
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Neckarkanalisierung mit gleichzeitiger Ausnüt

zung der Neckarwafferkräfte is
t

nach wie vor

gesund und gut; der Ertrag des Unternehmens
hat sich durch die Geschehnisse der letzten Zeit nicht
verschlechtert sondern verbessert. Die derzeitige
ungeheuere Überteuerung aller Bauarbeiten und
die große Knappheit an flussigen Mitteln in
dem für solche weiträumige Unternehmungen

erforderlichen Umfang können die Verwirk
lichung des Gedankens nur hemmen; niemals

aber ganz aufheben, weil Süddeutschlands In-
dustrie, Handel und Gewerbe und feine Volks

wirtschaft überhaupt zu ihrer Erhaltung und

gesunden Weiterentwicklung sowohl den Anschluß
an eine leistungsfähige Wasserstraße, als bei
der drückenden Kohlennot und der ständigen

Steigerung der Kohlenpreise auch die Wasser
kräfte des Neckars mehr wie je dringend be

nötigen.

Die CleKtrizitätswirtschaft der Neckar-NraftwerKe.
von Gberbaurat Landwehr.

Dem Wanderer, der den Neckar entlang

von Plochingen, dem Endpunkt des zurzeit im

Bau begrisfenen Schisfahrtkanals, bis Mann
heim, der Mündungsstelle dieses Kanals in
den Rhein, wandert, fällt neben der Fülle land

schaftlicher Schönheit die außerordentliche Reg

samkeit der Bewohner auf. So wie Berg- und
Flachlandfchaft sich gegenseitig an Schönheit

zu überbieten suchen, so wetteisern Landwirt

schaft und Industrie miteinander. Hier drängt

sich dem aufmerksamen Beobachter der Gedanke

auf, den Fluß der Schisfahrt und der Kraft-
gewinnung dienstbar zu machen. Dem Gedan

ken is
t die Tat gefolgt, und wir sehen heute,

wie rüstig an der Verwirklichung des Plans,
den Neckar für die Schisfahrt auszubauen und

Kraftwerke an ihm zu erstellen, gearbeitet wird.
Leider stellen sich der freien Betätigung Schran
ken entgegen insofern, als die vorhandenen Geld
mittel an Wert verlieren und der Aufwand
au Geld den allgemeinen Teuerungsverhält-

nissen entsprechend wächst. Die hieraus sich
ergebenden Folgerungen sind, daß zunächst nur
die Teile der ganzen Anlage zu erstellen sind,
die eine wirtschaftliche Grundlage für die weite
ren Arbeiten bilden, das sind die Kraft
werke. Die Elektrizitätswirtschast insbesondere
der zuerst erstellten Kraftwerke is

t

somit von be

sonderer Bedeutung für das ganze Unternehmen
und soll deshalb hier etwas näher beleuchtet
werden.

Da der Neckar ein Fluß mit stark wechseln
der Wasserführung ist, können die an ihm er

stellten Kraftwerke ohne Zuhilsenahme von Er-
gänzungswerken nicht bestehen, si

e können daher
als selbständige Kraftwerke nicht angesehen wer
den. Um si
e selbständig zu machen, müßten

gleichzeitig Wärmekraftwerke erstellt werden.

Hiergegen sprechen aber mehrere Gründe, ins

besondere, daß auf dem Weg von Plochingen
bis Mannheim Dampfkraftwerke schon vorhan-
den und im Bau begrisfen sind, und daß es

der ganzen Entstehungsgeschichte des Neckar-

kanals nicht entspreehen würde, wenn zu den

vorhandenen am Neckar gelegenen Elektriziiäts-
Unternehmungen ein neues in Wettbewerb tre
ten würde. Hiernach wird die in den Neckar-
werken erzengte elektrische Energie den bestehen
den Kraftwerken zuzuführen und von diesen

zu verwerten sein.

Betrachtet man die Landteile, die der Neckar

von Mannheim bis Plochingen durchzieht, auf
ihre Aufnahmefähigkeit für elektrische Energie
hin, so erkennt man, daß drei Hauptindustrie-

bezirke besonders hervortreten, nämlich die In-
dustrieoezirke Stuttgart, gekennzeichnet durch die
Orte Eßlingen, Ober- und Untertürkheim,

Feuerbach und Ludwigsburg, sodann Heilbronn
und schließlich der Industrie- uud Hafenplatz

Mannheim. Diese Namen haben einen guten
Klang und verbürgen einen guten Erfolg der
mit ihren Trägern geschlossenen Elektriziläts-
bündniise. Und auch der letzte Rest von Zwei

fe
l

darüber, ob wirklich Produkt und Nachfrage

in richtigem Verhältnis zueinanderstehen, wird

behoben, wenn wir sehen, wie die Leitungssäden
aus diesen drei Industriebezirken weit hinaus
ins Land zu württembergischen, badischen, pfälzi

schen und hessischen Städten und Dörfern füh
ren nnd somit weitere Verwertung ermöglichen.
Der Elektrizitätswirtschaftler von der Elektri

zitätswirtschaft der füdwestdeutschen Ecke sieht
in Gedanken vor sich das Bild, das zeigt, wie
die bedeutenden Flußkraftwerke und Speicher

anlagen Bayerns mit denen Badens quer durch
Württemberg die Neckarwasserstraße entlang ver

bunden werden, wie sich hier also die Umrisse
einer wirklich großzügigen Elektrizitätsversor-
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gmig ganzer Länder in geradezu mustergültiger
Anordnung zeigen. Auch der Fernerstehende
wird die Überzeugung gewinnen, daß die Bau

steine zum Elektrizitätswirtschaftsgebäude des

Neckars in bester Beschaffenheit vorhanden sind.
Indes die Bausteine allein genügen nicht

zur Vollendung des Hauses, in dem das Zu
sammenspiel der Kräfte zu ordnen ist; noch
müssen die bei diesem Zusammenspiel treiben

den Geister auf ein Ziel gebannt werden, das

is
t die Höchstleistung aller zu einer Betriebs

einheit zusammengefaßten Anlagen. Dabei wird

die Zurücksetzung von Sondervorteilen zur Er-
reichung des übergeordneten Zweckes nicht um»

gangen werden können, und manch harter Weg
wird noch zu gehen sein. Doch die bittere Not
unseres Vaterlandes, die Schönheit und Größe
der Aufgabe und nicht zuletzt der Erfolg wer-
den schließlich alle Schwierigkeiten überwinden

und damit die vollendete Lösung der ganzen

für die Elektrizitätsversorgung und die gesamte

Wirtschaftslage Süddeutschlands so wichtigen

Frage herbeisühren.

Donau und Rhein.
von Regierungsbaumeister w. Stöckle.

Ums Iahr 1598 hat Herzog Friedrich I.

von Württemberg — sehr zum Verdruß des

damaligen herzoglichen Baumeisters Heinrich

Schickhardt
— aus Holland und Italien be

deutende Wasserbautechniker zum Studium der

Schiffbar machung des Neckars nach
Württemberg berufen. Schickhardt hat die dem

Herzog vorgelegten Pläne einer vernichtenden
Kritik unterzogen, indem er nicht mit Unrecht
darauf hinwies, daß sich der Neckar, der „mit

so großer Gewalt anlaufft", nicht zwingen lasse,
wie die Gewässer in ebenen Landen.
Bei dem heutigen Stande der Tech

nik bereitet es keine besonderen Schwierigkei

ten mehr, auch Flüsse mit starkem Gefälle für
die Schisfahrt nutzbar zu machen. Oft is

t es ge

rade das Gefälle, das heute, in wirtschaftlich
ungünstiger Zeit, den Ausbau eines Schisfs
wegs ermöglicht. Werden doch bei der Staffe
lung von Flüssen gleichzeitig wertvolle Was

serkräfte erschlossen, deren Ertrag zur Verzin
sung und Tilgung der Baukosten wesentlich bei

zutragen vermag. Man is
t

hierbei bestrebt, den

Energiehaushalt des zu kanalisierenden Fluß
laufs zwangsläufig so zu beeinflussen, daß neben

einer leistungsfähigen Schisfahrtsstraße ein

Maximum an Energie gewonnen wird. Dank
der unermüdlichen Forschungsarbeit unserer
Wasserbaulaboratorien, die in mühsamen Ver

suchen die wichtigen Gesetze der Wasserbewegung

festlegen, is
t man heute in der Lage, durch

entsprechende Linienführung und Ausgestaltung
der Kanalböschungen und Einbauten wie Pfeiler,

Schützen und Rechen, einen großen Teil der bis

her vom Fluß selbst in nutzloser Reibungs
arbeit verzehrten Energiewerte zu erhalten. Da

man außerdem neuerdings die Wasserkraftan
lagen für eine an etwa 80 Tagen vorhandene
Höchstwassermenge ausbaut und sich bei moder

nen Turbinen Wirkungsgrade von 85«/« und

mehr erzielen lafsen, so kann man wohl — bei
der erforderlichen Rürksichtnahme auf die Schisf-

fahrt — die Entwicklung einer Höchst aus
beute an Energie bei diesen sogenannten
„Kraftwasserstraßen" vorläufig als abgeschlos
sen betrachten.
Und doch kann und will man sich mit

dem bisher Erreichten noch nicht zufrieden
geben. Als ein großer Mangel hat sich bei
den größeren Wasserläufen nämlich die U n-
gleichmäßigkeit in deren Wasserführung
herausgestellt, die den Wert der Wasserkräfte
außerordentlich beeinträchtigt und meist die An
lage besonderer Wärmekraft-Reserven notwendig

macht. Man sucht diesem Mißstand dadurch
abzuhelsen, daß man durch Speicherung
überschüssiger Wassermassen eine Reserve zur
Deckung etwaiger Fehlmengen während der trocke

nen Iahreszeit schafft. Oft können natürliche
Seen als Speicher größten Ausmaßes ohne be

sondere Schwierigkeiten verwendet werden; meist

sind jedoch künstliche Anlagen, sogenannte Tal
sperren, die nur in topographisch und geo
logisch günstigem Gelände angelegt werden kön

nen und sehr hohe Baukosten verursachen, er

forderlich.
Eine andere Möglichkeit des Ausgleichs

besteht darin, daß man einzelne Wasserläufe
mit verschiedenem Wasserhaushalt zur gegen
seitigen Ergänzung zusammenfaßt. Gerade in

Süddeutschland bieten sich hierfür besonders
günstige Verhältnisse, da einige kleinere Fluß
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laufe im Sommer aus den Schneelagern der
Alpen erhebliche Wassermengen zu Tal brin
gen, während meistens zur gleichen Zeit die

verschiedenen Mittelgebirgsflüsse — so vor allem
der Main und der Neckar — unter star
kem Wassermangel leiden. Im Winter hin
gegen is

t die Wasserführung dieser Flüsse
— was

energiewirtschaftlich besonders wertvoll is
t —

meist sehr reichlich, während es dagegen den

alpinen Gewässern an stärkeren Zuflüssen fehlt.
Der Gedanke, hier vermittelnd in die Natur
einzugreisen und die gegenseitige Phasenver-

zuführen, als es sonst, im ursprünglichen Ab-

flußgebiet, erreicht hätte. Energiewirtschaftlich

würde sich demnach in irgendeinem Landes
teil die höchste Nutzleistung dadurch erzielen
lassen, daß man durch besondere Zubringer

dessen sämtliche Wasserläufe in dasjenige Fluß
gebiet einleitet, das die niederste Höhenlage

aufweist. Das wäre für Baden das Gebiet
des Rheins, für Bayern dasjenige des

Mains und für Württemberg das des

Neckars, der mit einer Niederwasserhöhe von
etwa 138 m > bei Gundelsheim die tiefste

Molbach, Marktplatz.

schiebung in der jährlichen Wasserführung wirt-

schaftlich nutzbar zu machen, liegt deshalb be

sonders nahe.
Ein solcher Eingrisf in die natürlichen Ver

hältnisse kann u. a. so weit gehen, daß man

ungleichartige Niederschlags-, ja sogar ganze

Flußgebiete durch besondere künstliche Zu
bringer miteinander verbindet. Die jeden
falls beträchtlichen Aufwendungen für diese sich
auf viele Kilometer erstreckenden Zuleitungen
können hiebei dadurch gerechtfertigt sein, daß

sich unter besonders günstigen Umständen außer
einem wertvollen Ausgleich der Wasserhaushalte

auch noch eine Steigerung der Wasserkräfte selbst
erreichen läßt, wenn es nämlich gelingt, das

übergeleitete Wasser einem tieferen Niveau zu-

württembergische Wasserspiegelfläche darstellt.

Selbstverständlich is
t damit nicht gesagt, daß

sich eine solche Zusammenfassung und Über

leitung in^ sonstiger wirtschaftlicher und auch

wasserreAklicher Hinsicht ohne weiteres vertreten

ließe, lediglich für den Kraftgewinn wäre hiebei
eine gewisse Höchstleistung erreichbar.
Mit einer solchen Überleitung kann im

Main- und im Neckargebiet noch ein wei
terer überaus wichtiger Zweck verbunden wer
den. Die in Angrisf genommenen Großschisf-
fahrtsstraßen vom Rhein zur Donau — so

wohl über den Main als auch über den Neckar
—
weisen nämlich größere Teilstrecken auf, die

als reine Überlandkanäle einer künstlichen
Wasserspeisung bedürfen. Wenn es sich hiebei
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auch nur um den Ersatz der durch Schleusungen,
Versickerung und Verdunstung verlorengehenden,

verhältnismäßig geringen Wassermengen durch
Zuleitung in die oberste, die sogenannte Schei
telhaltung handelt, so wäre doch eine solche
Überleitung auf natürlichem Wege in wirt
schaftlicher Hinsicht sehr erwünscht, weil gerade
die Wasserbeschaffung für diese hochgelegenen

Stillwasserkanäle erhebliche Schwierigkeiten be

reitet. Bei dem Überlandkanal Plochingen —Ulm

is
t

z. B, bisher daran gedacht, das erforderliche
Wajser durch Hochpumven aus dem starken

Grundwasserstrom der Donauniederung in die
rund I00 m höher gelegene Scheitelhaltung
zu beschaffen, eine Sache, die finimziell nur

deshalb durchführbar ist, weil das gehobene

Wasser auf der anderen Seite der Alb in
den einzelnen Kraftwerken bis Mannheim mit
einem Gesamtgefälle von rund 480 m ausge

nützt werden kann.

Die Vorteile, die sich bei einer Verbin
dung zweier Einzugsgebiete mit verschiedenarti

gem Charakter und einer Überleitung von Nie-

derschlagswasser etwa aus dem Donau gebiet
in das des Mains und deö Neckars und
damit in das Flußgebiet des Rheins ergeben,
sind demnach dreisacher Art:

1
.

Vergleichmäßigung der Wasserführung

der Miitelgebirgsflü,se Main und Neckar.

5 Anreicherung der Wasserkräfte dieser

Flußläufe durch die übergeleilete Zuschußwasser-
menge.

3
.

Speisung der Tcheitelhaltungen derÜber-

landkanäle der Rhein-Main- bzw. Neckar-Do-

uau-Verbinduug.

Außerdem vermag ein solcher Zubringer
u. U, auch uoch weitere wichtige Aufgaben

wie Ergänzung der Wasserversorgung, land

wirtschaftliche Bewässerung u.a, m, zu erfüllen,
Der Gedanke, eine solche Überleitung in

dieser dreifachen Weise nutzbar zu machen, is
t

zuerst in Bayern ausgetaucht. Es is
t

dort

geplant, größere Wassermeuaeu durch einen rund

M Km langen, offenen Zubringer unter natür
lichem Gefälle aus dem reichen Wasserhaushalt
des Lechs in die Scheitelhaltung des Maiu-
Donan-Kanals einzuleiten und diesen Zuschuß
gleichzeiiig zur Vergleichmäßigung und Ver
stärkung der Wasserkräfte des Mains zu ver-
iverteu. Nach den vom Main-Donau-Strom-
verband aufgestelllen Plänen is
t an eine Über-

leilung von 31— 75 cbm je nach der Wasser

führung des Lechs, dessen Mittelwasser N7 cdm
beträgt, gedacht. Die untere Grenze is

t

hiebei

mit Rücksicht aus die Donau, der ja diese Was-

sermengen entzogen werden, festgelegt worden.

Eine Mehrentnahme soll nur dann erfolgen,
wenn ihre Wassertiefe unterhalb Regensburg
2,50 m nicht unterschreitet. Die obere Grenze
dagegen is

t aus wirtschaftlichen Erwägungen

heraus bestimmt, da von einer gewissen Über-

leitungsmenge ab die Rentabilität des Unter-

nehmens sinkt. Als notwendige Reserve für
den Fall einer Unterbrechung der Lechwasser-
zuleitung soll gleichzeitig in Verbindung mit
der Scheitelhaltung ein Staubecken mit etwa
12 Millionen cbm Inhalt angelegt werden.
Der ganze Kraftgewinn, der mit dieser Über

leitung erzielt wird un,d der zur Finanzierung
des rund 175 Km langen Überlandkanals wesent

lich beizutragen vermag, beträgt mindestens 500

Millionen Kilowattstunden im Iahr.
Auch in Württemberg hat man sich

schon mit dem Gedanken einer solchen Über

leitung, die bisher jedoch nur ganz allgemein
bearbeitet wurde, getragen. Allerdings liegen

hier die Verhältnisse nicht ganz so günstig, ins^

fern nämlich ein alpiner Wa,serlauf, der ähn

lich dem Lech große Wassermengen ausweist,

leider fehlt. Auch hier müßte ein solcher Z
u

bringer gleichzeitig drei Aufgaben erfüllen
die Speisung der Scheitelhaltung des Neckar-

Donau-Kanals ans der Alb und die Vergleich-
mäßigung und Anreicherung der Neckarwasser-

kräfte. Einige kleinere Flüsse aber, besonders dieI l l e r , deren Einzugsgebiete uoch in die alpi
nen Regionen hinaufreichen, zeigen einen gegen-

über der Neckarwasserführung abweichendeu

Wasserhaushalt nnd bieten damit auch die not

wendige Voraussetzung zur Verbesserung der

Neckarwasserkräste. Tie mit der Überleitung zn
verknüpfende Speisung der ans -j

^ 569,00 liegen

den Scheitelhaltung jedoch macht dadurch geiviise

Schwierigkeiten, daß zwischen dem Illergebiet

nnd der Alb das etwa 100 m tiefer liegende
Donautal zu überwinden ist. Es kann sich
infolgedessen bei einer Überleitung hier nicht

um einen durchweg offenen Kanal handeln,
sondern es müßte teilweise die Form derUuter-

dükerung, die für die Wasserbeiveguug Druck-

roh r e verlangt, gewählt werden.
Da sich der Energiewert des Wassers, wenn

man von der „Geschwindigkeitshöhe" absieht,

in der Höhenlage seines freien Spiegels aus

drückt, so zeigen sich die durch die Reibung

an den Wandungen der Leitung, wie auch der

Wasserteilchen uuter sich, eintreteudeu Euergie-

einbußen in der Form von Höhenver"

l ü st e n. Wenn man daher eine bestimmte Was-

sermeuge von einer gewissen Höhe herunter und
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wiedli — und zwar ohne Anwendung von Pum
pen — auf eine solche hinaufleiten will, so
muß der Ausgangspunkt der Leitung um ein

rechnerisch zu ermittelndes Maß höher gelegt

für eine Wnssermenge von 10 cbm/sec. be

messen sind, mit einem Druckhöhenverlnst von

rund 30 m gerechnet werden muß. Damit ergibt

sich als Ausgangspunkt an der Itter ungefähr

Hetdklderg a. N.

Stuttgart.

werden als der Endpunkt, dessen Höhe im vor

liegenden Fall auf 569,00 m festgelegt ist.
Eine überschlägige Berechnung hat nun er

geben, daß bei der rnnd 65 Km langen Zu
leitung von Illerwasser zur Scheitelhaltung des

Nttkar-Donau-Krmals bei Leituugsvrosilen, die

die Höhe von 600 m in der Nähe von

Ferthofen.
Es liegt auf der Hand, daß eine derartige

Anzapfung und teilweise Ableitung eines Fluß
laufes nur dann vertreten werden kann, wenn

dieser Eingrisf für die Unterlieger keine Schä
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digung bedeutet. Es muß deshalb dafür Sorge
getragen werden, daß der Abfluß der Itter
unterhalb der Entnahmestelle keine wesentliche

Änderung erleidet. Diefe ließe sich dadurch er

reichen, daß im Illergebiet — wie ohnedies ge-
plant — Speicherräume geschaffen werden, die
einen Teil des Hochwassers zur Speisung des
Zubringers zurückhalten. Für die Überleitung
von 1V cbm/sec. kommt demnach nur die

überschüssige Wassermenge in Frage, die,
sobald die Wasserführung der Itter 30 cbm
übersteigt, unmittelbar aus der Itter entnommen
werden kann, andernfalls aber aus den Spei

cheni bezogen werden muß; die unterhalb Fert-
hofen liegenden Kraftwerke werden hiebei in
keiner Weise geschädigt.
Die durch einen solchen Zubringer, der

auf etwa 30 Km alsoffenerBetonkanal,
im übrigen je nach der Geländegestaltung als

Eisenbetondruckrohr oder bei der Un-
terdükerung der Donau und Blau als schmiede
eiserner Doppeldüker auszubilden wäre, in die

Scheitelhaltung des Neckar-Donau-Kanals über

geleitete konstante Waisermenge von 10 cbm/sec.
könnte bei einem Rohgefälle bis Mann
heim von rund 480 m einen Energiegewinn
von rund 45 000 ?8. ^ 33 500 KV liefern, ein
Betrag, der einer jährlichen Energieerzeugung
von rund 250 Mill. KVK entsprechen würde.
Hierbei is

t

angenommen, daß das Illerwasser in

einem Kraftwerk bei Geislingen mit 160 m
Nutzgefälle, in neun Werken an der Strecke
Geislingen—Plochingen mit 153 m Nutzgefälle
und in 26 Werken an der Strecke Plochingen

—Mannheim mit etwa 144 ra Nutzgefälle —

hier jedoch nur soweit es die Wasserführung des

Neckars zuläßt
— ausgenützt werden kann. Wei

terhin hat eine allerdings ganz überschlägige
Berechnung als Gesamtkosten der Iller-
wasser-Überleitung einschließlich der Kraftaus'
nützung und der Schaffung von Speicherbecken
im Illergebiet die Summe von 70 Millionen
Goldmark ergeben, ein Betrag, der bei guter
Ausnützung der Anlage einen günstigen Ge-

stehungspreis der KVK erwarten läßt.
Die Überleitung von Illerwasser in den

Neckar-Donau-Kanal und damit ins tiefgelegene
Rheingebiet erweist sich demnach, soweit sich dies
auf Grund der bis jetzt vorliegenden allge
meinen Untersuchung beurteilen läßt, fowohl in

technischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht

als durchaus vertretbar. Die Zukunft verlangt
von uns gebieterisch die Ausnützung aller tech

nischen Möglichkeiten, die eine Hebung unserer

Gesamtwirtschaft und eine Steigerung ihres

Wirkungsgrads in Aussicht stellen. Es d«s
deshalb wohl angenommen werden, daß auch

dieser Gedanke im Laufe der Zeiten vielleicht
einmal Verwirklichung finden kann.

Der Neckarkanal vom Standpunkt des Architekten.
von KrchiteKt gdolf Kbel.

Eine fast einjährige Bearbeitung sämt

licher beim Neckarkanal auftrelenden künstlerischen
Fragen rechtfertigt es, wenn in folgendem einem

Wunsch nachgegeben wird, über die wesentlichen
Tinge zu berichten, die für das Aussehen der
neuen Wasserstraße entscheidend sind. Es is

t

ungemein viel von der Zerstörung bestehender

landschaftlicher Schönheiten durch den Neckar

kanal die Rede gewesen, ohne daß man sich

Rechenschaft darüber gegeben hat, ob nicht auch
andere Schönheiten dafür gewonnen werden.

Selbstverständlich wird ein kanalisierter Fluß
anders aussehen müssen, als der natürliche
Wasserlauf, es fragt sich nur, ob der neue Aus

druck nicht doch unserer Zeit mehr entspricht.
Wir haben uns nach langer Zeit des Umlernens
daran gewöhnt, die Eisenbahn nicht als land

schaftzerstörend zu betrachten, im Gegenteil, uns

dafür zu begeistern, mit welch überzeugender
Linienführung diese die Form des Geländes

herauszuheben, und wie ausgezeichnet si
e

sich

der Landschaft einzufügen vermag. Man braucht
sich nur der Eindrücke auf der Schwarzwald-
bahn, der Gotthardbahn oder der Mittelgebirgs

bahn Partenkircheu
— Innsbruck zu erinnern,

um diese Eigenschaften des modernen Eisen

wegs herauszufinden.

Nicht viel anders wird es mit dem Was

serweg sein, wenn man die Notwendigkeit des

Kanals erkannt hat.
Über alle die Gesichtspunkte zu berichten,

die beim Bau eines kanalisierten Flusses in

Frage kommen, is
t

nicht Sache des Architekten,

und es soll deshalb hier auch nur von der

äußeren Erscheinung des zu erwartenden neuen

Zustandes gesprochen werden. Die Erfahrung
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hat im Laufe der Arbeiten gezeigt, wie gut die

technisch besten Lösungen auch künstlerisch voll

befriedigend gestaltet werden können.

In der Hauptsache wird beim Bau des
Neckarkanals das Neckarbett beibehalten. Der
Kanal entsteht durch Aufstauung des Wassers
in 26 Stufen. Es werden also vielerorts Wasser-
verbreiterungen auftreten, die im Berein mit
dem stark verlangsamten Fließen des Wassers
einen andern, nicht weniger reizvollen Fluß-
charakter ausmachen. Zu einem kleineren Teil
nur muß das bestehende Neckarbett verlassen

vor, das nicht gerade zu den unerquicklichen

Erscheinungen gehört.

Irgend welche üblen Wirkungen werden von

diesen verlassenen Strecken nicht zu erwarten sein,

weil der wie bei keinem anderen Fluß wechselnde
Wasserstand dafür sorgen wird, daß das alte
Bett zeitweise wieder in Benützung kommt.
Eine Hauptfrage des Kanals und des kana

lisierten Neckars is
t

naturgemäß auch die Be-
Pflanzung. Der Ausgangspunkt muß hier ein
anderer sein als bei einem anderen Kanal, da
der Neckar großenteils eine sehr charakteristische

Waldschmidt, Der Rhein bei Mannheim.

werden, um die Möglichkeit eines Großschisf-
fahrtsweges zu bieten. Der vielerseits nun hier
befürchtete unglückliche Zustand wird etwa so

wirken, wie das bekannte Beispiel einer neuen

Landstraße, die größtenteils eine alte Straße
benützt, aber dort diese verläßt, wo si

e un

günstigere Verhältnisse bezüglich der Steigung
usw. aufweist, um bei geeigneter Stelle die alte
Führung wieder aufzunehmen. Die alte Straße
verwildert allmählich, was aber oft gerade als

außerordentlicher Reiz empfunden wird. Ähnlich
wird es auch beim Neckarkanal werden. Ein
solches verlassenes Flußstück stelle ich mir mit

seinen Verwachsungen und Überwucherungen

mich noch etwa in der Art eines Altwassers

schöne Bepflanzung bereits aufweist. Soweit dies
der Fall ist, erscheint es richtiger, die Seiten-
kanäle bestimmt als Abkürzungen nnd Aus-
weichungen zu bekennen und zu dem Neckarbett

in Gegensatz zu bringen, indem man si
e unbe-

pflanzt läßt. Anders dagegen dort (etwa in

der Rheinebene), wo keine charakteristische Be

pflanzung besteht. Hier wäre gerade durch Be

pflanzung der Kanal zu kennzeichnen.
Die Kanalhochbauten selbst stellen

mit Ausnahme der Siedlungen für die Be

dienungsmannschaften Was^erfunktionen dar, die

in einfachster Form das zeigen sollen, was

si
e

sind und woraus si
e

gemacht sind. Ohne

Schlagworte zu gebrauchen, muß also ein Stau
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wehr entschieden das Sperren, eine Schleuse
das Heben und das Senken des Wassers und

ein Kraftwerk das Gehäuse für Turbinen und

Maschinen darstellen. Man muß ferner sehen,
wie die zum Teil außerordentlich großen Kon
struktionen hergestellt sind, und wie ihre Krüste
wirken. Wie reizvoll und wenig einförmig diese
Aufgaben trotz der 26 Staustufen sind, möge

daraus erkannt werden, daß die drei genannten

Elemente Stauwehr—Kraftwerk— Schleuse so

wohl ganz einzeln als auch in allen unter ihnen
möglichen Zusammenstellungen auftreten und

alle diese Fälle sich wieder durch verschiedene
Verbindungen mit Kanalsiedlungen und Brücken

aller Art unterscheiden, so daß kaum einige
Male eine Wiederholung vorkommt. Hierzu tre
ten noch die räumlichen Zusammenhänge und

Bindungen mit der Umgebung, die gerade am
Neckar in immer wieder verschiedener Weise ihre

Forderungen stellt.
Einige Beachtung wird auch der Umstand

verdienen, wie das geologische Bild des Neckar
laufs beschaffen ist. Von Plochingen bis etwa

Gundelsheim steht Muschelkalk an, von Gun-

delslzeim bis Heidelberg Bnntsandstein. Soweit
möglich, wird sich dies in den Bauten wider

spiegeln, und zwar besonders im Buntsandstein-

gebiet, wo betriebsfertige Steinbrüche in großer

Zahl vorhanden sind. Im Muschelkalkgebiet fehlt
es bei den bestellenden Baustellen an geöff

neten Steinbrüchen, an einigen anderen Stellen
wird aber wahrscheinlich Muschelkalk gefördert
und dann auch verwendet werden können.

Es bleibt noch übrig, die Besiedlungsmög-
lichkeiten am ganzen Neckarkannl zu betrachten.
Bei den heutigen Verhältnissen is

t

ihre Voraus-
bestimmuug nicht nur sehr erschwert, sondern
beinahe unmöglich. Im Bereich der großen

Städte werden die Stadterweiterungs- und die
Stadtbauämter mitwirken, an allen Orten aber

muß die weitere Entwicklung der wirtschaft

lichen Verhältnisse erst die Grundlagen dafür
geben. Soweit als möglich werden die Kanal-

siedlungen für die Bedienungsmannschaften an

städtebaulich entscheidende Stellen gesetzt und bei
neuen Straßenführnngen wird die Gestaltung
der Orte zu beeinflussen gesucht. Von ganz be

sonderer Bedeutung endlich werden die Kanal-
bauten für Heidelberg und Eßlingen, wo in bei
den Fällen die Lösung der dringendsten städte
baulichen Fragen damit in Zusammenhang steht.
Die Fortsetzung des Kanals wird über

das Filstal die große Schleusenreihe bei Geis
lingen erreichen, die Alb überqueren und den

Anschluß an die Donau und damit das Schwarze
Meer gewinnen. Dieses Stück wird die reiz
vollste Strecke in der Gestaltung bringen, nber

auch das untere Stück Mannheim — Plochingen
als eine entsprechende Vorbereitung dazu er

fordern.

Der Neckarkanal, eine Kulturelle Lebensfrage für
Südwestdeutschland.

von ReichsKunstmart vr. Edwin Reoslob.

Die Frage, inwiefern der Bau eines Kanals
eine bedeutsame kulturelle Aufgabe ist, wäre

vor einem Menschenalter noch von vielen Seiten

her mit Lächeln betrachtet worden. Heute aber

haben wir eingesehen, daß Kultur und Wirt

schaftsleben ineinandergreisen, sich gegenseitig

bedingen nnd mit Triebkraft erfüllen. Warum
die Kultur des Landes durch eine neue Wasser
straße entscheidend beeinflußt zu werden vermag,

is
t

besonders für das Schwabenland leicht er

sichtlich. Es war bisher ohne Verbindung mit
den wichtigsten Verkehrsadern, ohne Zusam

menhang mit großen Strömen. Es fehlten die

unabsehbaren Vorteile, die jeder Stadt am
Rhein, an Donau, Main nnd Elbe gegeben
sind. Das ganze Wesen des Mensrhen, dessen

Blick dem Lauf des Wassers solgt, is
t

geweitet

im Vergleich zu dem, der abgeschlossen wohnt.
Der Blick entlang dem Gleiten eines Stromes

hat etwas, was aus egozentrischer Enge heraus
hebt und mit dem schnellen Kräftespiel der

Welt verbindet. An Hand einer Karte, welche
die Flußläufe Deutschlands zeigt, können wir

geradezu die Grundlage unserer Kulturgeschichte
in klaren Umrissen darstellen.
Das Adernetz der Flüsse is

t mit deni Blut
zu vergleichen, das durch den Körper des Landes

fließt. Der Anschluß an den Rhein ist, also für
Württemberg Anschluß an eine Hauptader deut

schen Blutnmlaufes. Es kommt dazu, daß ein
solcher Anschluß gerade in dieser Zeit für das

gesamte deutsche Volk nationale Bedeutung hat.
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Wenn auch auf die Dauer unhaltbar, so is
t

doch
in Frankreich die Absicht der Abschnürung des

Rheins von Strasburg aus vorhanden. Demgegen
über is

t der Plan der Verbindung von Bodensee,
Donau und Rhein eine stolze Antwort, in der
wieder etwas von regem Volksbewußtsein liegt.
Es is

t

gut, wenn wir uns diese nationalpoli-

tische Seite der Aufgabe klar machen. Denn
an solchen Dingen, die erhoben sind über Partei

mannten" derartig große Aufgaben erhält, die

aus allen Gauen den Deutschen in die füdwest

liche Ecke blicken lassen, wächst die örtliche Absicht
und wird zur nationalen Aufgabe. Also auch
in diesem Sinue is

t der Kanal Symbol. Er
korrigiert eine Abgeschlossenheit, die sich bis

her im deutschen Leben vielsach zwar erhaltend
und befestigend, oft aber auch engend und ver

stockend gezeigt hat, er bringt damit Segnun-

Mo«bach, Straßenbild.

und Pnrtikularismns, kann deutscher Wille

wachsen.

Von vornherein bedeutet also eine solche
Antwort kulturell ein Stück Leben. Auch schlägt

diese Antwort eine Brücke zur Schweiz, und

dieses Empfinden der Zusammengehörigkeit, für
dessen Pflege Schwaben von jeher besonderes
Verständnis bewiesen hat, bedeutet ein Stück

Kulturarbeit. In dem Augenblick, in dem „Ale-
7, s. 182«ZZu.l. IX. 9

gen, die auf alle Gebiete wirtschaftlichen und

geistigen Lebens ausströmen und die sich mil

den Plänen des Main-Donau-ttanals großzügig

zur Einheit verbinden.
Aber das Hauptthema unserer heutigen

Überlegung ist: inwiefern braucht der Iiianal für
sich Kräfte, die aus dem kulturellen Willen des
Landes hervorgehen, inwiefern braucht er die

Kunst? Biele sagen sich, zumal wenn si
e als

18
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Beamte Verantwortung zu tragen haben, eine

solche Verbindung brächte nichts als unnötige
Verteuerung. Besorgt und ängstlich gegenüber

unermeßbaren Kräften sind si
e der Auffassung,

das' die Kunst nachträgliche Zutat, im Grunde

also entbehrlich und überflüssig ist. Sie haben
recht, wenn si

e dabei an eine Baubehandlung

denken, für welche die Kunst nur dazu da ist,
nachträglich zu garnieren, was ohne Schöpfer

kraft am Reißbrett konstruiert wird. Diese
Armut glaubt man wettzumachen, indem man

Schnörkel und Zierat darüber ausstreut. Das

ging einst bei Kasernen und Verwaltungsge
bäuden — aber ein landschaftlich so gebundener
Bau, wie der unseres Kanals kann bereits
im Plan ohne künstlerische Triebkraft nicht rich
tig aufgestellt und demnach nicht richtig gelöst
werden, schon weil er sonst eines der schönsten

deutschen Flußtäler, tausendfachem Interesse

zum Trotz, zerstören würde. Kühnheit bereits

im Plan is
t

hier Grundbedingung. Allerdings

soll der Kanal zunächst nur bis Plochingen gebaut
werden, die Aufgabe für den ersten Bauteil is

t

also verhältnismäßig bescheiden. Etst später foll
er weitergeführt werden über die Alb. Man
könnte sich also zunächst bis Plochingen heranar
beiten mit kleinen Schleusen und bescheidenen
Anlagen. Das übrige überläßt man der späteren

Zeit. Aber gerade das verstößt gegen eine Ar-
beitsart, die auf künstlerischem Gewissen ge

gründet ist: ehrlich und echt verlangt si
e das

Schwerste und Großzügigste zum Ausgangsvunkt
und gewinnt Plan und Rhythmik des Werkes
aus dem Gedanken, daß der Kanal als Binde
glied von Rhein und Donau die Überbrückung
der Alb zum grundlegenden Thema nehmen
muß. Es darf nicht schematisch ein Stürkchen
Wasserweg ans andere geflickt werden. Der
Wille, in die Höhe zu kommen, muß als Sinn
der Anlage gleich hinter Mannheim in der
ersten Schleuse klar und deutlich empfunden

werden. Daraus ergibt sich die Zahl und die

Höhe der Schleusen, in deren erster schon der

Hinweis auf die 105 m hohe Überstaffelung der
Alb gewollt und empfunden sein muß. Wichtig

is
t dabei auch, daß der Wasserweg nicht als

ein subalterner Binnenkanal für kleine Kähne
angelegt wird, sondern daß er mit dem 1M0-

Tonnen-Schisf rechnet, mit anderen Worten : daß
er einst auch dem internationalen Handelsver
kehr dienen kann.

Stellen wir uns also nach Art des Künst
lers die Aufgabe so groß wie möglich, fo braucht

si
e

auch von Anfang an die Durchdringung
mit Form. Naturgemäß droht Gefahr, daß

man auf das alte Mittel verfällt und die
Kunst dabei als Schale, nicht aber als Kern

auffaßt. Es gibt eine sogenannte „künstleri
sche" Auffassung, die sich die Aufgabe erfüllt
denkt, wenn si

e ein Stückchen dekorativen Fas
sadenbau vor die Tore formloser Schleusen stellt.
Tatsächlich sind solche Pläne bereits vorhanden.
Eine derartig äußerliche Verwendung der Kunst
als Zierat muß im wahren Interesse künst
lerischen Gewissens bekämpft werden. Es kommt
vielmehr darauf an, daß die zu findende For
mung den Mut der Einfachheit besitzt, daß si

e

nichts beschönigt und verkleidet, fondern daß si
e

die Mauermassen so aufbaut, daß formsymbolisch
der Zweck und der Gedanke der Anlage erscheint.
Es gehört — der neue Stuttgarter Bahnhof
zeigt es im Gegensatz zum alten

—
mehr Mut

und Können dazu, beherrschende Mauerflächen

schlicht in die Höhe zu führen, als etwa dazu,
dem leeren Skelett eine kostspielige Radaufas

sade anzukleben. Bauten, die technische Grund

bedingungen überzeugend lösen und darstellen
wollen, verlangen nach einer ehrlich in sich be

gründeten Gestaltung, die mit der Ruhe der gro

ßen Idee erscheint.

Dazu kommt, daß ein Heranziehen der

Künstler eine in doppeltem Sinn wirtschaft
liche Frage ist. Es is

t

einmal deswegen
eine wirtschaftliche Frage, weil die Archi
tekten unserer verarmten und verschuldeten

Zeit verzweiselt wenig zu bauen haben,

und weil man si
e darum jetzt an die

Lösung entscheidender Probleme setzen muß,

damit die so lange zurückgedrängte Bau
gier sich an praktischen Aufgaben entlade und

nicht die Kraft nur an Organisations- und
Vereinsfragen verschwendet werde. Und weiter:

in einer Reihe von Iahren werden die Archi
tekten wegen der auf die Dauer nur durch Neu
bauten zu behebenden Wohnungsnot unabsehbar
zu tun bekommen, müssen aber unter schweren,
vor allem zeitraubenden Umständen arbeiten.

Ietzt sind Kraft und Ruhe verfügbar. Ietzt
können diese Begabungen zur Hingabe und Ar
beit entflammt werden. Das is

t das Ent

scheidende.

Gerade in Württemberg und Baden aber

sind Möglichkeiten zu gesunder Arbeit reich-
lich vorhanden. Südwestdeutschland kann stolz

auf seine Architekten sein. Das ganze Neckar

gebiet is
t dabei von solcher Schönheit, daß die

Anlage des Kanals nicht geleistet werden kann,

ohne si
e

auf die Basis örtlicher Erfahrung und
damit auch auf die Basis des H e i m a t s ch u t

-

zes zu stellen. Es wird Fälle geben, wo die
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große Aufgabe des Kanals auch einmal grau

sam irgendein gern gewohntes Bild aufgeben
muß. Um so wichtiger ist, daß von Anfang an
die Gesichtspunkte des Heimatschutzes als Hilse
aufgefaßt und herangezogen werden. Ein Fluß
wie der Neckar, der seinen Städten nach Hölder
lins Wort etwas „ländlich Schönes" bewahrt
hat, is

t nationales Besitztum
— er darf nicht

vom grünen Tisch aus in Elektrizität und Was
serstraßen umgerechnet werden. Es kommt also
gleich bei der Bestimmung des Grundrisses dar

auf an, daß die künstlerischen Fragen nicht
nachträglich aufgegrisfen und mit Hilse von

sich den gleichen künstlerischen Baugesetzen un

terordnen, welche für die staatlichen Gebäude
aufgestellt werden. Denn was nützt es, wenn
man ein Schleusenhaus errichtet, das künstlerisch
standhält, aber dem Auffchießen eines formlosen
Speichers wehrlos gegenübersteht. Wenn die

Industrie veranlaßt wird, mit den Künstlern
zusammenzuarbeiten, und wenn schon jetzt viele

solcher Baugedanken aufgestellt werden, dann

wird man allerorten klar sehen, welche Hilse eine
klare Formgebung dem weiteren Fortgang des

Planes zu geben vermag.

In dieser Idee liegt allerdings die Auf-

Neelartal bei Neikargerach.

Konzessionen und Flickwerk gelöst werden. Es
handelt sich vielmehr um Grundfragen, die als

entscheidend von vornherein berürksichtigt wer

den müssen.

Der Baukunstrat von Schwaben, der vor

bildlich für ganz Deutschland begründet worden
ist, hat sich bereits mit der Kanalsrage be

schäftigt. Es handelt sich, wie er klar gefor
deit hat, nicht nur darnm, daß die paar Schleu-
senhäuser und Kraftwerke des Kanals künstlerisch
ausgeführt werden, sondern es handelt sich um

Anlage, Bepflanzung, Landschaftsbild und um
alle Bauten, die irgend in Zusammenhang mit
dem Kanal entstehen. Es muß erreicht werden,
daß das Reich alles Gelände längs des Ka
nals, das zur Bebauung für die Industrie be

stimmt ist, nur unter der Bedingung vergibt,
daß die Firmen, die dort Anlagen errichten.

fassung: Kunst is
t Triebkraft, is
t von zeugender

Bedeutung, is
t einer der wichtigsten Kraft

ströme, die in das wirtschaftliche Leben ge
leitet werden können. Damit is

t dem Schematis
mus, der Enge, der reinbureaukratischen Herrsch-
begier Kampf angesagt. Kampf is

t angesagt
denen, die aus der Autorität ihrer Stellung

heraus selbst Pläne herstellen und durchsetzen
wollen, ohne daß si

e

erfüllt sind von der
gestaltenden Kraft freischaffenden Künstler
willens.
Wird die Bauaufgabe rechtzeitig auf die

Grundlage künstlerischen Willens gestellt, fo er

reicht sie zugleich eine unabsehbare Bedeutung

für die Durchdringung und Beteiligung der
Volksphantasie. Der Eindruck, den jeder beim

Besuch der dem Kanalbau gewidmeten Ausstel
lungen gewinnen konnte, gab das Gefühl, als
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wenn in der Öffentlichkeit bereits eine Teilnahme
rege geworden wäre, die man geradezu reli

giöser Art nennen könnte, denn si
e bedeutet

Hingabe und Glanben an ein Werk. Der
Glaube aber braucht Symbole — und darum

is
t es Pflicht, einen für das gesamte Volks

leben so wichtigen Bau, wie den eines Kanals,

so zu gestalten, daß er ein geweihtes Besitztum

Deutschlands wird.

Der heutigen Zeit siud Anlagen besonders
wichtig, welche Gleichnis sind unseres vom

Verkehr durchfluteten Lebens: Bahnhöfe, Volks-
hanser, Mnseen, Brücken, Schleusen. Besonders

kulturelle Lebensfrage sür Tüdwestdeutschland,

zusammen mit der an die Erde gebundenen
Kriegführnng von 1914—1918. Das wirkt
in den Bildern der heutigen Maler, denen die

Tiefenentwicklnng, die Erdoberfläche, die Ferne
entscheidend ist. Air dieses umgewandelte Denken
und Sehen aber kann gerade die Anlage eines
Kanals mit seinen Werken und Schleusen, mit sei-
nem Zug zur Ferne symbolische Bedeutung erhal
ten. Indes der Bau der Kirchen des 19.

Iahrhunderts mit verbrauchten Mitteln arbei
tete, erstanden neue Ausgaben und verlangen

nach Heiligung durch die Knust. Denn Kunst

is
t Heiligung, is
t Religion, weil si
e Erfüllung is
t

Gunoelshetm vom Neckar au«.

vcm Gepräge der Gegenwart erfüllt sind da
bei die Bauten, welche eins mit der Land

schaft sind und dem Boden verbunden bleiben.

Früher lebten die Menschen eng zusammen
gedrängt. Die Stadt schloß sich um den Dom,
die Banernhäuser um die jiirche oder um den

Burgberg. Der Blick richtete sich ans dieser
durch den Zwang zur Verteidigung bedingten
Enge heraus zur Höhe, so daß man die Gotik
grradezu eine Perspektive nach oben nennen

könnte. Heute siud wir ganz anders mit der
Ferne, ganz anders mit der Erdoberfläche ver

bunden und verwachsen, als die Menschen des

Mittelalters. Das fand seinen ersten Ausdrnck
in dem, was das 18. Jahrhundert den Kathe
dralen des Mittelalters gegenüber zu stellen
hatte: in den großen Parkanlagen, das hängt

dessen, was der drängende Wille des Volks
tums, die geheimnisvolle Einheit der Zeit als
Erfüllung begehrt.
Es is

t

Tatsache, daß heute ein Bau in der
Art einer gotischen Kirche nicht mehr die Mög
lichkeit hat, die Volksphantasie zu erfüllen, daß

hiei die Verbindung mit schaffenden Kräften
verloren ging. Es is

t

ferner Tatsache, daß ein

solcher Bau, wie der eines Kanals, nach Knnst
schreit wie der Hirsch nach frischem Wasser.
Wenn es gelänge, die spätere Überbrücknng der

Alb so zu lösen, daß schöpferischer Wille die

Form findet für das, was Berechnung und

Konstrnktion gewollt, aber noch nicht gesehen
haben, dann is

t etwas geleistet, was sich mu
einem Dom aus gotischer Zeit vergleichen ließe.
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Meine Mitteilungen.
Schiffshebewerke für den Albübergang. Der

Albübergong des Rhein-Reckar-Donau-Hnnals,

früher ängstlich gemieden, wird zur Kraftprobe
deutschen Iugenieurgeistes werden. Die hierfür
gesammelten Erfahrungen werden, sobald das
Ei des Kolumbus gefunden ist, die seit Iahrhun-
derten einzig auf der Kammerschleuse beruhenden
Möglichkeiten der Binnenschisfahrt ungeahnt er
weitern. Als Lösung wurde unter anderem die
Tauchschleuse vorgeschlagen, als besonders ge
eignet zum Ausstieg von Plochingen zur Alb,
Die Tauchschlense is

t

eine besondere Abart einer
Schisfseisenbahn, in der Form eines eisernen

anschließende Kanalhaltung. Der Trog und da
mit auch die ganze Schisfseisenbahn hat deshalb
nach der Einfahrt eines Schisfes genau das
gleiche Gewicht, wie vorher. Dies bedeutet, daß
die Schisfseisenbahn bei richtiger Bemessung der
Tauchkörper in jeder Betriebslage gewichtslos ist,
ein Zustand, der sich nicht ändert, so lange die
walzenförmigen Tanchkörper beim Hochfahren der
Schisfseisenbahn nnter Wasser sich befinden oder
solange der Trog bei der Abwärtsbewegung über
dem Wasserspiegel des Wasserbeckens verbleibt.
Eine geringfügige Gewichtsveränderung entsteht
dadurch, daß beim Austauschen des (mehrere

Die Tauchschleuse für den Ubergang des Neikarkanals über die Alb im Landschastsbild.

Wagens, der auf Schienen in eiuem Wasserbecken
auf- und abwärts fährt. Auf dem Wagen sitzt
ein Trog, der, mit Wasser gefüllt, zur Auf
nähme eines Schisfes bestimmt ist. Die Tauch
schleuse unterscheidet sich aber dadurch wesentlich
von einer gewöhnlichen Schisfseisenbahn, daß die
großen Lasten des Wagens, des Wassertrogs und
des Schisfes nur zum geringsten Teil von den
Rädern, sondern hauptsächlich von walzenförmi
gen Tauchkörperu aufgenommen werden. Diese
Tauchkörper befinden sich unter dem Wagengestell
nnd sind so bemessen, daß sie voll im Wasser
becken eingetaucht, nahezu das ganze Gewicht der

Schisfseisenbahn einschließlich des wassergesüllten
Trogs zu tragen vermögen. Wenn in den Trog
ein Schisf einfährt, so verdrängt das Schisf im
Trog genau so viel Wasser als das Schisf schwer
ist. Während der Einfahrt des Schisfes fließt das
verdrängte Wasser auö dem Trog heraus in die

l<100 Tonnen schweren) eisernen Wagen der Auf
trieb des Eisengerippes verloren geht. Diese
Gewichtsveränderuug is

t klein, sie muß von den
Rädern des Wagens und von dessen Antriebs-
maschine aufgenommen werden. Dazu kommen
noch etwaige Gewichtsunterschiede bei nicht ganz
gefülltem oder zu hoch aufgefülltem Trog, sowie
Kräfte, welche durch den Widerstand des Wassers
gegen die Bewegung der Tauchkörper und des
eisernen Wagens entstehen. Zeitweilige Wind
drücke auf Schisf und Schisfseisenbahn können

ebenfalls Raddrücke uud Belastungen der An-
triebsmaschine hervorrnfen. Iedoch is

t die Summe
aller entstehenden Radlasten so klein, daß höch-
steus acht Räder notwendig werden. Ebenso klein
sind die Lasten, welche die Antriebsmaschine auf-
zunehmen hat, es genügt ein einfaches Zahn-
räderwindwerk, das durch eiuen l0öpferdigen Mo-
tor in Bewegung gesetzt wird. Zur Hebung
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eines I200-Tonnen-Schisfes auf 14 m Höhe werden

höchstens S KVVK verbraucht. Die Stromkosten
sind also außerordentlich niedrig.

(Bei Verwendung zweier Kammerschleusen
von je 7 m Gefälle an Stelle der 14 m hohen
Tauchschleuse wird Schleusenwasser verbraucht.
Dieses Wasser könnte bei Anwendung einer

Schleuse ohne Wasserverbrauch in 230 KVVd elek

trischer Kraft für jede Schleusung umgewandelt
werden.)
Die Fahrgeschwindigkeit is

t

zu 10 cm in der
Sekunde angenommen, so daß der gesamte Auf-
stieg LVs Minuten dauert. Rechnet man für die
Einfahrt und Ausfahrt des Schif'es in und aus
dem Trog je 7 Minuten, so dauert das Durch-
fahren eines Schisfes durch die Schleuse rund
17 Minuten; bei 16 Betriebsstunden können täg-

weniger einfachen Gründungsverhältnissen zu
rechnen ist, nimmt die Tauchschleuse eine wesent-
lich andere Erscheinungsform an. Der mit Wasser
gefüllte Trog is

t an einem eisernen Traggerüst
aufgehängt und dann das Traggerüst auf die
Tauchkörper abgestützt (im Gegensatz zur ersten
Erscheinungsform, wo der Trog sich unmittel-
bar auf die Tauchkörper stützt). Es werden zwei
Wasserbecken in einfachem Ei,'enbetonhochbau not-
wendig, deren Gründung auch in nassem und
weniger standfestem Untergrund leicht möglich
ist, weil die Fundamentunterkante nur wenig
unter dem Grundwasserspiegel zu liegen braucht.
Der eiserne Fahrwagen zur Bewegung der

Schleuse fährt nicht schräg, sondern an einer der
beiden Beckenwände senkrecht in die Höhe.
Die Tauchschleuse kann sich also nicht nur

Schiffshebewerk Demag — Gutehoffnung«hütle.

lich ö0 schisse durchgeschleust werden. Die Lei.
stungsfähigkeit der Schleuse beträgt
für das Iahr neun Millionen Tonnen.
Das Wasserbecken, in dem die Tauchkörper

kauchen, kann sehr verschiedene Formen haben,

je nachdem der Untergrund felsig is
t oder aus

losem Boden besteht oder je nachdem günstige

oder ungünstige Wasserverhältnisse vorhanden
sind.
Insbesondere beim Ausstieg zur Alb, wo

Jurakalk ansteht, und oaher mit Wasserzudrang
während des Baues nicht zu rechnen ist, siud die

Becken als tiefe schmale Felseinschnitte mit mäßi-
gen Baukosten herzustellen, weshalb dort beson-
ders große Gefälle gewählt werden können. In
der Geislinger Steige liegen hintereinander drei
Schleusen von je 26 m Gefälle, Beim Ulmer
Abstieg is
t ein größtes Schleusengefälle von 30 m

vorgesehen.
An einzelnen Stellen des Filstales, wo mit

jeder Geländesorm anpassen, was im Bergland

sehr wichtig ist. Sie is
t

auch bei schlechten Unter-
grundverhältnissen ausführbar und verliert bei
keiner Erscheinungsform ihre überaus große Ein-
fachheit. Die Verringerung der Maschinenteile
auf ein bei Wasserbauten übliches Maß und die
Einfachheit ihrer Bedienung sind so wesentliche
Vorzüge der Tauchschleuse, daß sie nicht einmal
von der altbewährten Kammerschleuse übertrosfen
werden kann, ganz abgesehen davon, daß die

Tauchschleuse bei größeren Gefällen, wie sie bei
der Überquerung der Alb möglich sind, in der
Baukosten- und Betriebskostenfrage der Kam-
merschleuse weit überlegen ist.
Eine andere Möglichkeit bietet das Schiffs-

hebewerk bei Prerau, Konstruktion Ma-
schinensabrik Augsburg -Nürnberg (für 35,9
Meter Kanalgefälle). Es besteht aus einem
70 Meter langen schwimmenden eisernen Zylinder
von S2,6 Meter äußeren Durchmesser, der
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beim Drehen um seine Achse in zwei eingebaute
Trommeln die schwimmenden Schisse mit ge
ringem Arbeitsaufwand hebt und senkt. Die
beiden Trommeln sind an den Enden durch
Schützen wasserdicht verschlossen.
Zwei stählerne Zapfen in der Mitte der

Stirnwände des Schwimmkörpers werden durch
zwei Schwingen mit den verankerten Drehpun.ten
verbunden, so daß der Zylinder in senkrechter
Richtung srei spielen kann. Zwei halbkreisförmige

Zahnkränze an den Enden des Halbzylinders
ermöglichen dessen Drehung um IS0« hin und

zurück. Der Kraftbedarf is
t

sehr gering, weil nur
Reibungswiderstände zu überwinden sind. Siche
rungen sind in weitgehendstem Maße vorgesehen.
Leistung 30 Doppelschleusen (Doppelhübe) in 24
Stunden.

dene Ballasttröge hinaufgepumpt. Es wird damit
ein Abströmen des Wasiers in die Haltungen ver-

hindert und dem Trog gleichzeitig das zum Tau
chen nötige Gewicht' gegeben. Leistung 30 Doppel
hübe in IS Stunden.
Eine vierte Lösung stellt das M.A.N.-

Schiffshebewerk 1917 dar. Der Volks-
mund bezeichnet diesen Entwurf treffend als
,,Schiffseisenbahn". Auf vier Rädern von 11 m
Durchmesser und 3,5 m Dicke ruht eine gewaltige

Plattform mit dem 2K00 Tonnen schweren Trog.
Der gesamte Wagen von SdlX> Tonnen Gewicht
wird mittels einer Motorenleistung von rund
8300 ?8 auf Eisenschienen in steiler Ebene je

nach Geländeeignung hochgefahren. Hiervon sol
len nur 4200 ?L in einer besonderen Zentrale
gewonnen werden, während die anderen 4100 ?8

Die Zauchlchleuie de« NeOarlonatb lur den Udergang üv>r die «Id Im L^»dscha>t«dild.

Eine dritte Art wird durch das M.A.N.-
Schiffshebewerk 1911 (Hubhöhe rund
36), entworfen mit Berücksichtigung der be
sonderen Verhältnisse des Abstieges bei Nieder-
sinow im Zuge des Berlin — Stettiner Groß
schisfahrtsweges, dargestellt. Der Entwurf is

t

durch einen schwimmenden Wagebalken gekenn
zeichnet, der an seinem einen Ende einen Tauch-
trog, an dem anderen ein Gegengewicht trägt.
Der Tauchtrog hat durchweg feste Wandungen,
besitzt alio keinertei bewegliche Tore und wird so

tief in die Haltungen eingetaucht, daß die Schisfe
über die Ränder feiner Stirnwandungen aus- und
einfahren können und beim Hochgehen des Troges
von ihm gewissermaßen herausgeschöpft wer-
den. Eine besondere Führung sichert den Schwim
mer geaen schaukelnde Bewegung infolge Wind
oder Wellen. Das durch den eintauchenden
Sa,isfslrog verdrängte Maiser wird durchM.A.N^
Schraubenschaufler in zwei mit dem Trog verbun-

dadurch erzielt werden, daß die Dampfturbinen
den ganzen Tag über laufen und während der
Talfahrt und des Aufenthalts des Troges eine
Pumpanlage I antreiben, welche Wasser aus einem
Sammelbecken in Höhe der unteren Haltung durch
eine Druckrohrleitung in ein Sammelbecken in
Höhe der oberen Haltung befördert. Weiter
wird durch die Energie des abwärts fah
renden Wagens eine Pumpanlage II betrie
ben, die in gleicher Weise arbeitet. Zur Stei
gerung der Wirtschaftlichkeit des Hebewerkes sind
auf der gleichen Ebene zwei Trogwagen vorge
sehen. Den Entwurfszeichnnngen der Erfindung

is
t eine Hubhöhe von 200 Meter zugrunde gelegt.

Für so große Höhen is
t das Hebewerk durchaus

ernsthaft zu nehmen. — Auch die deutsche Maschi
nenfabrik Duisburg hat zusammen mit der Gute-
hosfnungshütte in Anlehnung an ein Hebewerk,
das diese Firma seinerzeit für den Großschisfahrts
weg Berlin — Stettin in Vorschlag gebracht hatte.
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ein neues Hebewerk ausgearbeitet. Es wird da-
bei der mit Waffer gefüllte Schisfstrog samt
dem Schisf an vielen Drahtseilen aufgehängt,
die senkrecht geführt über eine große Anzahl
Rollen laufen und mit Gegengewichten versehen
sind, so daß die Antriebskraft zur Hebung des
Schisses nur Reibungen in den Maschinenteilen
zu überwinden hat. Es is

t

noch nicht bestimmt,
welche von diesen hier skiizierten Lösungen oder
welche andere man endgültig verwenden wird.
Die Aufgabe der Albüberwindnng is

t jedenfalls
nicht nur schwierig, sondern auch reizvoll. Die
besten Köpfe deutscher Ingenieurkunst werden da-
bei helsen können.

StraSe w Wimpfen a, B

Ein Reckar-Kanalplon vom Jahre 1818.
Es is

t

vielleicht von historischem Interesse, an
ein Kanalprojekt zu erinnern, das unter der
Regierung König Wilhelm I. bestand.
Dieser Monarch, der bei seinen Zeitgenossen mit

Recht für einen geistvollen Mann galt, beschäftigte
sich viel mit wirtschaftlichen Fragen, Gleich zu An
fang der Regierung dieses Königs, im Iahr 1818,
wurde von einem Techniker, dem Hanptmann
Dutten hofer, zugleich Wasserbaudirektor, und
dem badischen Obersten Tulla das Projekt an-
geregt, den Neckar in der Gegend von Tübin
gen abzuleiten und nach Stuttgart zn führen. Der
König nahm den Gedanken mit Feuereiser auf
und beschäftigte sich Iahre hindurch damit.
Die Wasserversorgung von Stuttgart hatte

schon die Herzoge Christoph und Iohann Friedrich
sowie die Stadtgemeinde zu mancherlei Vorar
beiten veranlaßt. Das Kanalprojekt von 1818

hätte die Frage der Wasserversorgung damals
sicher vortrefflich gelöst und die Entwicklung der
Stadt sehr günstig beeinflußt.
Auf Betreiben des Königs verdichtete sich das

Projekt bald zu ganz bestimmten Vorschlägen.
Das neue Wasserwerk sollte bei Neckartenz-
lingeu beginnen und eine Wegstrecke von sech-
zehn Stunden umfassen. Ein oberirdischer Kanal
oder ein unterirdischer Atollen sollte das Wasser
nach Stuttgart hinabführen. Der Kanal war in
ganz gerader Linie geplant. Zugleich bestand die
Abficht, einen von Köngen abzweigenden osfenen
Kanal nach dem Stuttgarter Tal herzustellen.
Die Kosten des Kanals von Neckartenzlingen nach

Stuttgart wnrden auf 1400N00 Gulden
veranschlagt.

Indessen kamen diese Arbeiten, die
den Interessen des Landes und der
Hauptstadt so förderlich gewesen w,iren,
nicht zur Ausführung, Wie berichtet
wird, waren ans der Filderebene fünf
Bohrlöcher in der Richtung des Kanals
abgeteuft, die bis zu dessen Tiefe gingen.
Aber weiter scheint man nicht gekom-
men zu sein. Die Kosten mögen abge-
schreckt haben.

In der württembergischen Kammer
kam die Angelegenheit im Iahr 1879 am
22. Februar zur Sprache anläßlich eines
Berichts der Finanzkommission über einen
zwischen Finanzverwaltung uud Stadt-
gemeinde Stuttgart abgeschlossenen Ver-
trag, betreffend Lösung der Brunnen-
gemeinschaft. Der Bericht erwähnte das
Projekt des Neckarkanals und sagt, es

sei an den Schwierigkeiten des Terrains
uud an der Höhe der Kosten gescheitert.
Dagegen erhob sich der Abgeordnete von
Geislingen, der spätere Kammerpräsident
Hohl, und bedauerte das Mißlingen
des Projekts, das Stuttgart „für ewige
Zeiten" mit Wasser versorgt haben würde.

Hohl meinte, die Ausführung des Ge-
dankens sei an der Unfähigkeit der Zeit-
genossen, ihn zu erfassen, gescheitert. Er
gab die «chuld der damaligen Wasserbau-
technik. Die Techniker unserer heutigen,
mit ihren Zwecken groß gewachsenen Zeit
hätten ein solches Werk spielend vollendet.

Oberbaurat Morlok, der Erbauer des einst

so bewunderten Stuttgarter Hauptbahnhvfs, er-
hob Einspruch gegen diese Auffassung. Er ver
wies darauf, daß in dem Bericht der Finanz-
kommissivn als Haupthindernis der Herstellung
des Kanals nicht die Unfähigkeit der Techniker,
sondern der mergelige Gebirgsboden bezeichnet
war, der das Durchsickern und Durchbrechen des

Wassers befürchten ließ. Ob der Kanal überhalipt
unmöglich gewesen, diese Frage ließ Morlok
osfen, aber er nahm die Techniker der Vergangen-,
heit in Schutz. König Wilhelm, sagt er, sei von
zwei ausgezeichneten Technikern, dem Hauptmann
Duttenhoser und General von Seeger, beraten ge-

wesen und diese hätten gewiß keine uubrauch-
baren Entwürfe geliefert. Es bleibt unaufgeklärt,
warum das Projekt nicht weiter verfolgt worden

ist. V.ö.



Eine Stunde Sonnenschein ist mit einem Tag voll Nebel nicht zu teuer bezahlt.
Max Eyth.

GrohKraft- und Großgas-werKe.
von vlpl.'?ng. Ernst Immerschitt. Mit 5 Abbildungen.

Die Erkenntnis, daß es verschwenderisch und

volkswirtschaftlich auch fehlerhaft ist, unfern kost
baren Rohstoff, die Kohle, unmittelbar zu verbren

nen, verschafft sich mehr und mehr Geltung. Hohe
Wärmeverluste durch unvollkommene Verbren

nung und fehlerhafte Bedienung der Feuerung

^besonders im Kleingewerbe und Haushalt)
und damit starke Rauch- und Rußbelästigung

sind die Folge dieser falschen Verwendung. Rest
lose Entgasung aller geförderten Kohle, d. h.
Erhitzung unter Luftabschluß, um Leuchtgase,
Teere usw. und schließlich den Koks zu gewin-

neu, der eine rauch- und rußfreie Verbrennung

selbst in von wenig sachverständigen Händen
bedienten Öfen zuläßt, is

t

zur Schonung un

serer Kohlenvorräte dringendes Erfordernis. Die

Entgasung der Kohle wurde seither nur in Koke
reien und in Gasfabriken vorgenommen, ein
mal um Schmelzkoks (harten Koks) zu erzeugen,
und das andere Mal, um eine möglichst hohe
Gasausbeute zu erzielen. Als Hauptnebenpro
dukte werden bei diesen Entgasungsvorgängen,

den Fraktionen des Erdöls nähern, die in der

Hauptsache als Benzin, Treiböl und Schmieröl
bezeichnet werden. Bei der Niedertemperatur

entgasung wird außerdem auch die höchstmög

lichste Ausbeute an flüssigen Nebenprodukten

aus den flüchtigen Bestandteilen der Kohle er

halten, die Gasausbeute beschränkt und ein Koks

erreicht, der rauchlos verbrennt und sich leicht

entzünden läßt. Die Menge und die Natur
des Teeres is

t von der Entgasungstemperatur

abhängig. Bei Erhitzung der Kohle unter Luft
abschluß bis 600

« lü erhält man den wertvollen

Urteer (enthält Stoffe im Urzustand), der bei

weiterer Erhitzung unter Zersetzung und Was-
serstofffpaltung in den gewöhnlichen aromati

schen St.inkohKnteer (Verbindungen: Benzol,
Toluol, Naphthalin, Anthrazen und Phenol)
übergeht, wie er in Kokereien und Gasfabriken

erhalten wird. Über die annähernden Gas-,

Koks- und Teermengen, die bei den drei Eni-
gasungsverfahren aus 1 t Rohkohle gewonnen
werden, gibt die Aufftellung Ausschluß.

Betrieb Gas

^ l unt, Heizwert

Koks Teer Ammoniak

K«

«enwl
b,w,Benzw

><»

Huttenkokerei 360-400 4600 750 3« (40 4 b
) IS I«

Gasanstalt 250—35« so«« 530—680 35.45(50-55) 10 —

Tieftemperaturverkokung im

Drehofen IS0— 170 7««« 65« 10« 15 (Benzin)

die bei einer hohen Temperatur von 1000 bis
1100« vor sich gehen, erzeugt Kvksofenteer, Am
moniak und Kvksofengas bei dem ersten Verfah
ren und Teer, Ammoniak und Kvks bei dem zweiten
Verfahren. Im Verlaufe des Weltkrieges wurde
durch den Schmieröl- und Treibölmangel infolge
des Abschlusses Deutschlands von den Erdöl

liefernden Ländern ein drittes Verfahren, das
der Tieftemperaturentgasung, entwickelt. Man

hatte im Laboratorium schon früher beobachtet,

daß aus Steinkohle und Braunkohle sich Öl

gewinnen lassen, die sich in ihrem Charakter
?. k. X. 1«2/V u. i. ix. u.

Die Tieftemperaturentgasung kann sowohl

in Gaswerksretorten als auch in Gaserzeugern
(Gasgeneratoren zur Generatorgaserzeugung)

durchgeführt werden. In dem Generator der
gewöhnlichen Bauart jedoch erhält man einen

ziemlich wertlosen Teer, und man suchte durch

Sonderkonstruktionen Abhilse zu schaffen. Ab

bildung 1 zeigt einen Thyssen-Gaserzeuger mit

Drehrost, in der die Zonen angedeutet sind,
die an der Entgasung, d

. i. Umsetzung der

flüchtigen Bestandteile des Brennstoffes in Gas,
Teer und Ammoniak, und an der Vergasung,

19
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d. i. Umwandlung der festen Brennstoffe in

gasförmige Brennstoffe, teilnehmen. Zur Ge
winnung des Urteers werden die Gase durch eine

Apparatur geleitet, die in der Abb. 1 nicht dar

gestellt ist. Die industrielle Entgasung der Kohle
wird wirtschaftlich jedoch nur im Drehofen vor

genommen. Die Drehofenschweluug wurde zu
erst von Prof. Fischer und Dr. Gluud im
.«öhlenforschungsinstitut in Mülheim-Ruhr an

Abb. 1. Gaserzeuger,

einem kleinen Versuchsapparat ausgeführt. Di
rektor Dr. Roser der Firma Thyssen gebührt
das Verdienst, diesen Laboratoriumsapparat als
Großapparat für die Industrie ausgebildet zu
haben. Beim Drehofenbetrieb werden wertvollere
llrteere mit einem höheren Gehalt an niedrig

siedenden benzinartigen Verbindungen erhalten,

die aus dem Generatorgas infolge ihres hohen
Dampfdruckes durch Kühlung allein nicht abge

schieden werden können. Auch is
t die Teeraus-

bente deni Gewichte nach höher, da im Generator

(das gleiche gilt für DampfZesselseuerungen mit

Teergewinnung) Temperaturfchwankungen nicht

leicht zu vermeiden sind, die u. a. durch Höher
wandern der Vergasungs- und Verbrennungs
zone, Randfeuer und Stockarbeiten entstehen.

Ferner kann auch ungenügend entschwelte Kohle
in den Vergasungsraum gelangen.

Drehofenschwelgas is
t

frei von Wasserstoff,

dagegen reich an Methan und schweren Koh

lenwasserstoffen und hat infolgedessen einen hö

heren Heizwert (8M0 bis «M0 VL/cbm), daS
es als Ersatz für Azetylen bei autogenen

Schweißarbeiten tauglich macht. Drehofenschivel-

wasser enthält im Gegensatz zu Gaswasser aus-

Kokereien und Gasanstalten wenig Ammoniak,

da die Ammoniakbildnng erst bei Tempera

turen von 600 bis 800 « O vor sich geht, d
.

s.

Temperaturen, die im Drehofen nicht erreicht
werden.

Abb. 2 zeigt eine Drehofenanlage in schema
tischer Darstellung. Die in eine Erdgrube ge

schüttete Kohle wird durch ein Becherwerk in

einen hochliegenden Kohlenbunker gefördert und

durch einen Verteiler gleichmäßig in den Dreh
ofen gebracht. Der Drehofen besteht ans einem
etwa 24 m langen nahtlosen und innen mit
einem Schneckengang versehenen Rohr von 2,.', m

Durchmesser, das, auf Tragrollen gelagert, mit
einer Drehvorrichtung versehen und mit ge

mauerten Heizzügen umgeben ist. Abgewickelt

stellt die Drehtrommel ein Band von 300 bis
350 m Länge bei 0,5 m Breite dar, auf dem sich
etwa 40 bis 45, Haufen Kohlen von 0,2 bis
0,3 m Höhe und 2,5 bis 3 m Länge befinden.
Langsam bewegt sich die Kohle durch Drehung
der Trommel vorwärts und wird 80 bis 90 Mi
nuten lang einer gleichmäßigen Erwärmung
von etwa 500« O ausgesetzt. Die Heizung der
Trommel erfolgt durch Verbrennung von
Schwelgas oder Generatorgas oder Kvks oder

Kohle in einer Verfeuerung. Die Heizgase wer
den aus der langgestreckten Feuerkammer durch

einstellbare Schlitze in den Drehofenraum ge

lassen, so daß eine bequeme und sichere Tem-
peratureinteilung möglich ist. Am anderen Ende
des Drehrohrs wird nach unten durch eine
Abkühlvorrichtung der tlrkoks ausgetragen, der

wegen seiner geringen Festigkeit und je nach

Kohlenart mehr oder weniger bröckeligen, gru
sigen oder kleinstückigen Form auch Halbkoks
genannt wird, und nach oben entweichen die
den Urteer enthaltenden Schwelgase. Der ge
wonnene .Halbkoks kann in stückiger Form zum
.Hausbrand und für gewerbliche Feuerungen ver-
wendet und in feiner Form zu dem gleichen

Zweck unter Zusatz von Pech brikettiert tverden.

Ferner läßt er sich in Generatoren vergasen
und, da er leicht in feines Pulver vermahlt
werden kann, in Staubfeuerungen verbrennen.

Sein Heizwert beträgt etwa 6000 bis 7000 VL;
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die Verbrennung erfolgt ohne Rauch, da die tee

rigen Bestandteile bereits ausgetrieben sind.

Das Schwelgas wird, wie aus Abb. 2 hervor
geht, der Reil>e nach durch Apparate gedrürkt, in

denen der Teer durch Wasch- und Whlapprirate

und zuletzt durch Desintegratoren (Schlender-
apparate) gewonnen wird. Aus dem Teere wer

den Benzine, Leucht- und Treiböle, feste Paraffine,

wertiges Produkt, ein Gasbenziu, entzogen wer
den, das wie die anderen Erzeugnisse den

entsprechenden aus Erdöl gewonnenen nicht

nachsteht.

Aus der Zusammenstellung lS. 220) geht
deutlich die überragende Wertbeschaffenheit des

Drehofenleers im Vergleich mit anderen Teeren

hervor. Ist bereits die Teeransbeute höher

Abb. 2. Schematiche Darstellung einer Drehosenanlage.

Schmieröle sowie harzartige Produkte gewon

nen. Wie bereits augeführt, fehlen aromatische
Substanzen, wie Naphthaline, Anthrazeue usw.
vollkommen, da diese erst bei höheren Tempe

raturen entstehen, dagegen entstehen beträchtliche
Mengen höhere Phenole, deren technische Ver
wendung erst entwickelt werden muß. Bereits

als bei anderen Eutgasungsversahren, so is
t

auch

der Gehalt an Destillaten, besonders den nied

rigsiedenden, wesentlich größer.

Die Vereinigung von Drehoseuanlagen mit

Kraftwerken führt zu Großversorgungsanlagen

für Gas und Elektrizität. Noch viele Vor

urteile werden zu überwinden sein, bis solche

Abb. S
.

Drehtrommel einer Drehosenanlage, 24 m lang, Durchmesser L,S m.

erfolgreich durchgeführt is
t die Umwandlnng der

Phenole in Benzole nnd Tolnole, indem man
Phenoldämpfe zusammen mit Wasserstoffgas

durch verzinnte Eisenrohre führt, die von mißen

beheizt werden; auch hat man Phenole in Auto-
mobilmotoren mit guten Ergebnissen als Be

triebsstoff versucht. Dem entleerten Schwelgas
kann in besonderen Apparaten noch ein hoch-

Anlagen in größerer Zahl erstehen können, je-

doch selbst namhafte frühere Gegner der Elek

trizitätswerke mit Nebenproduktengewinnung,

wie solche Anlagen auch genannt wurden, haben
sich durch die zwingenden ungünstigen wirtschaft

lichen Verhältnisse schon zu dem Ausspruch be

kennen müssen, daß ihre Wirtschaftlichkeit in

naher Zeit zu erwarten sein wird. Dies steht
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außer Zweisel, ja durch die Erschöpfung der

Erdöllager, die in dem Petroleumlande Amerika

nach Feststellung des dortigen geologischen Lan

desinstituts in etwa 16 Iahren zu erwarten ist,

muß auch dort unbedingt zu solchen Anlagen

geschritten werden, um aus dem Urteer Ersatz

für die fehlenden Benzine, Leuchtöle, Treiböle,

Schmieröle aus Erdöl zu schaffen. Für unsere
Wirtschaft haben die Anlagen jetzt schon erhöhte
Bedeutung, da wir uns zum großen Teile von

dem Bezüge von Mineralölen usw. freimachen
können. Auch in England hab^n die Bestrebun
gen Erfolg, wie aus einer Besprechung auf dem

Kongreß der South-Wales Institution of En-

gasung würde für etwa 25000 000 Menschen
hochwertiges Leuchtgas gewonnen und der Koh-
lenverbrauch der Gaswerke entsprechend einge

schränkt werden können.

Ein vereinigtes Großkraft-Großgas-
Werk (Abb. 5) wird am besten direkt auf dem
Zechengelände erbaut, um die Transportwege
der Kohle vom Förderturm zur Entgasungsstelle
möglichst gering zu halten. Die geförderte Kohle
gelangt nach Sortierung, Brechung usw. in den
Drehofenturm, durchwandert den Drehofen und
wird hierbei entgast. Der ausgetragene Urkoks
wird durch ein Becherwerk, das zuerst unter den

Kvksausläufen der Drehöfen läuft und dann

Aus I0a Kg Teer werden gewonnen :

Betrieb Destillate

insgesamt Kg 200«

Leichtöle

Bon den Destillaten sirden bis

28«« 340«

Treiböle einschl. Phenole

2S0«

Mittelöle

Kokerei

Gasanstalt

Drehofen

so

72

so

SV

L8

2

S.S

1«

10

IS

12

IS

1»

LS

25

2l,5

so

gineers 1922 zu schließen ist. Nach dieser werden

in England jährlich 250000 000 t Kohlen ge
fördert, von denen 187 500 000 t im Inland
gebraucht werden. Etwa 20000000 t werden

für Koksofenbetriebe und 1800000« t für Gas
werke benötigt. Wird der Rest von 149 500 000 t

entgast, so werden 2 270 000 t Rohbenzin ge

wonnen, also mehr als zweimal soviel als der

augenblirkliche Verbrauch beträgt, ferner
75 000 000 Faß Sl zu 163,5 I/Faß und
1350000 t Ammoniumsulsat. Die Ersparnisse,
die dem Volksvermögen zugute kommen, be

tragen etwa 250000 000 Pfund Sterling. In
Deutschland hat Oberbaurat Wittfeld vom Eisen
bahnzentralamt Berlin vorgeschlagen, die bisher
von der Eisenbahnverwaltung benötigten Koh
lenmengen (rund 17 500000 t im Iahre 1913)
in städtischen Gasanstalten zu entgasen und den

gewonnenen Koks als Brikett zur Lokomotiv
heizung zusammen mit einem Teil des bei der
Entgasung erhaltenen Treiböls in Öllokomotiven

zu verwerten. Die Wärme- und Wertstoffaus
nutzung der Kohle im Eisenbahnbetrieb würde

hierdurch bedeutend besser, die Gasversorgung
der Städte selbst weit gesicherter als bisher,
weil der Eisenbahnverwaltung zur Aufrecht
erhaltung des Verkehrs Kohlen stets zur Ver

fügung stehen müssen. Durch die vorherige Ent-

übertags steigt, in das Ke'selhaus zu den Koh-
lenstaubmühlen gebracht, hier vermahlen und in
die Feuerräume geblasen. Der in Hochleistungs-
dampfkelseln entwickelte Heißdamps gelangt in
die Dampfturbodynamos mit Ob^rslächenkonden-
sation zur Umwandlung der Druckenergie des

Dampfes in elektrische Energie. Der erzeugte

elektrische Strom wird in Transformatoren hoch
gespannt und durch Fernleitungen den Ver-
brauchsstellen zugeführt. Das Urgas gelangt in
Waschapparate, Kühler, Schlagmühlen und wird
von seinem Teer besreit; hierauf geht es noch
in die Benzingewinnungsanstalt, in der hoch
wertiges Gasbenzin entzogen wird und dann
in Gasometer, um von hier durch Gasgebläse
in die Versorgungsleitungen gedrürkt zu wer

den. Der gewonnene Urteer, das Urbenzin usw.
wird durch Tankwagen abgefahren, so daß die
Transporte auf das geringste vermindert sind.
Wird der Anlage noch eine chemische Fabrik
zur Verwertung und Raffination des Urteers
angegliedert, dann gelangen nur zur Abfüh
rung: elektrische Energie für Beleuchtung und

Kraftzwecke, Ferngas zu Koch- und Heizzwecken,

für industrielle Feuerungen usw., Benzine und

hochwertige Teerprodukte.

Noch erhöhte« Bedeutung dürfte den Kraft
werken mit Gaskolbenmaschinen oder Gasturbi»
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neu zukommen, da in diesen Maschinen die

Wärme vorteilhafter ausgenützt wird, als in

Dampfkraftanlagen. Es werden nämlich erzeugt
in neuzeitlichen Dampfturbinenkraftwerken bei

Vollast mit 1000 Kg Kohlen, bei s) direkter

Verfeuerung der Kohle unter dem Kessel

1280 KVK; b) Gasfeuerung, Entgasung im
Drehofen, Vergasung im Gaserzeuger, Verfei
nerung des Schwelgases und des Generatorgases

unter dem Kessel 820 KVK; aus der fühlbaren
Wärme des Gaserzeugers 35 KVK; rund 30 Kg
Leichtöl in Leichtölkraftmaschinen 75 KVK; rund
30 Kg Treiböl in Schweröl 67 KVK, zusammen
997 KVK. Außerdem bleiben an Wertstoffen:
rund 20 Kg Schmieröl und Paraffin, rund
35 Kg Pech und Kohlenstaub.
In Gaskraftanlagen bei Eut- und

Vergasung von Kohle aus 1000 Kg Kohle von
7000 VL bleiben nach Abzug der Heizung
des Drehofens frei verfügbar aus Schwelgas

(in Gaskraftmaschinen) 295 KVK; aus Genera
torgas (in Gaskraftmaschinen) 920 KVK; Dampf
aus fühlbarer Abgaswärme des Gaserzeugers

35 KVK; rund 30 Kg Leichtöl in Leichtöl
kraftmaschinen 75 KVK; rund 30 Kg Treiböl
in Schwerölkraftmaschineu 67 KVK, zusammen
1392 KVK. Außerdem an Wertstoffen wie oben :
rund 20 Kg Schmieröl und Paraffin und 35 Kg

Pech und Kohlenstaub.

Durch die Anwendung von Gasmaschinen
oder Gasturbinen sowie ölmaschinen bei

vollständiger Verwertung der Nebenerzeugnisse
de.' Entgasung werden für 1 t Kohle 1392 KVK
gegenüber 1280 KVK bei unmittelbarer Kohlen
feuerung und Dampfturbinenbetrieb, d. s. rund

8,5 v. H. mehr Kilowattstunden, erzeugt. In
Dampfkraftwerken mit ' gasgefeuerten Dampf

kesseln (Gasgemisch aus Schwelgas uud Genera

torgas) werden für 1 t Kvhle rund 25 v. H.
weniger KVK erzeugt, als bei direkter Kohlen-
verbrennung, dabei is

t

jedoch die Ausbeute an

Schmieröl, Paraffin, Pech usw. ebenfalls un

berücksichtigt geblieben. Bei Drehofenentgasung
von 1 t Rohbraunkohle nach Vorwärmung durch
die Abhitze des Drehofens können in Gasmaschi
nen 408 KVK und dazu 35 Kg Urteer, aus
diesen 10 Kg Treiböl zur Erzeugung weiterer
36 KVK in Ölkraftmaschinen, zusammen also
444 KVK gewonnen werden, bei Verfeuerung
der Braunkohle unter dem Dampf.'eM dzgezen
nur 385 KVK. Abb. 5 zeigt den Querschnitt
eines 30000 KV reinen Großgaskraft-
Werkes, das aus 4 Drehöfen mit je 100 t

täglichem Durchsatz, 8 Gaserzeugern von je

4 m Durchmesser, einer Teer- und Salzgewin

nungsanlage, einem 11 000-cbm-Schwelgasbe-

hälter und 6 Gasturbinen von je 5000 KV Lei

stung bei n - 1500 i.d.Min. besteht. Die Kohle
gelangt von der Förderstelle in die Schutt
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grübe des Aufgabebecherwerkes und durch den

Hochbehälter in die Verleilvorrichtung des Dreh
ofens. Der Urkoks geht am anderen Ende

durch eine Hosenrutsche in einen der beiden

für den Drehofen bestimmten Gaserzeuger. Das

Schwelgas wird zwecks Teer- und Benzinentzie-

hung durch die hierfür vorgesehene Apparatur

geführt, und aus d.'m Generatorgas wird durch
eine besondere Anlage Ammoniumsulsat ge

wonnen. Ein Gemisch von Schwelgas und Gene
ratorgas wird den Gasturbinen zugeleitet und
in diesen zwecks Arbeitsleistung verbrannt. Die

Abgase werden noch in Abhitzekesseln ausgenützt,
die aus Vorwärmer, Dampfkessel und Über

hitzer bestehen, und der in ihnen erzeugte Heiß
dampf in Kondensationsdampfturbinen, die dem

Antriebe der Hilssgebläse für die Gasturbinen
dienen.

Bei reinen Großgaswerken fällt
das Krafthaus (in Abb. 5) fort: die Kohle
wird in Drehöfen geschwelt -und der entfallende
Koks vergast. Schwelgas und Wasst'rgas (ein

1U0-t-Ofen erzeugt in 24 Stunden 15 000 cbm

Schwelgas, die mit 30000 cbm Wassergas
aus dem Urkoks gemischt 45 000 cbm Leucht
gas von 4000 VL unteren Heizwert ergeben)
werden gemischt und das erhaltene Mischgas
der Fernversorgungsleitung zugeführt.
Durch Anlagen der beschriebenen Art wer

den zweisellos unsere Kohlenschätze am besten
ausgenützt. Für Kraslwerke bestehen bereits be-
betriebssichere Großqasmaschinen, die bis
6000 ?8. in nur 2 Zylindern (1500 mm
Zylinderdurchmesser, 1500 mm Hub) liefern.
Die Zeit is

t

nicht mehr fern, wo auch Gasturbi
nen bezüglich der Wirtschaftlichkeit den Gas-

kolbenmaschinett nahekommen werden, so daß

auch Gaskraftwerke gebaut werden können, die,

wie die Dampfturbinenkraftwerke, große Lei
stungen in wenigen, rein umlaufenden und un

empfindlichen Maschinen erzeugen. Dann
zwingt die Entwicklung der Strom- und Gas
versorgung, Senkung der Strom- und Gas
preise, zur Anlage von Großzentralen auf
Zechen, die nur Elektrizität oder nur Gas oder

Elektrizität und Gas erzeugen. Kohle gelangt
dann, abgesehen von Koksofenbetrieben, über

haupt nicht mehr zur Abfuhr, Eisenbahnen und

Wasserstraßen werden entlastet nnd Kohlenver

luste durch Transporte vermieden. Eine große
chemische Industrie entwickelt sich in der Um
gebung der Zechenplätze, die wertvolle Aus-
fuhrprodukte schafft und vielen Tausenden von

Menschen lohnenden Erwerb gibt.
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Die Weltzeituhr.
von vr. Werner Bloch.

Am 1. April 1892 is
t in Süddeutschland

und am 1
. April 1893 in Norddeutschland die

Mitteleuropäische Zeit eingeführt worden. Der

Eisenbahnverkehr vor allen Dingen hatte diese
Vereinheitlichung der Zeitrechnung über das Ge

biet des ganzen Deutschen Reiches erzwungen.

Mit Z Abbildungen.

die Ortszeit des mittleren Längengrades is
t die

Zonenzeit.
Solange aller Verkehr auf enge Grenzen

beschränkt war, genügte diese Regelung vollkom
men, und wenn etwa jemand in Berlin wissen
wollte, wie spät es gerade in Neuyork wäre.

Auch die anderen Staaten Europas haben eine

solche einheitliche Regelung für ihr ganzes Gebiet

getroffen. Frankreich z. B. rechnete nach West
europäischer Zeit, die gegen unsere genau um
eine Stunde verschieden ist: Wenn es bei uns

zwöls Uhr mittags ist, so is
t

es in Paris erst
els Uhr vormittags. Es hat sich als zweckmäßig
erwiesen, die ganze Erde in 24 Zonen einzu
teilen, deren Zeiten sich von Zone zu Zone stets
um eine Stunde unterscheiden. Die Zonen haben
demnach die Breite von 15 Längengraden, nud

so war es Neugier oder Wißbegier, aber es

stand kaum ein geschäftliches Interesse hinter die

ser Frage. Wer es wissen wollte, konnte also
Papier und Bleistist zur Hand nehmen und es
ausrechnen, pder zu einem der Uhrengeschäfte

hingehen, die in ihrem Schaufenster eine „Uhren
familie" ausgestellt hatten, von der jede Uhr die

Zeit eines anderen Ortes angab. Diese Dinge
wurden aber anders mit der Entwicklung und

Ausbreitung der Telegraphie und besonders der

drahtlosen Telegraphie. Wir können uns heute
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in jedem beliebigen Augenblick mit Neuyork

oder mit Sidney oder mit Java in Verbindung
setzen, und es is

t

somit von großer Bedeutung

geworden, schnell nachsehen zu können, wie spät
es an diesen Orten ist. Eine Uhr, die dieser
Anforderung ausgezeichnet genügt, zeigt unsere
erste Abbildung. Hier nimmt die Mitte der Uhr
eine Erdkarte ein, die in besonderer Weise ge

beweglichen Zisfernblatt umrandet, auf dem die
24 Stunden des Tages angegeben sind. Man

findet die Zeit für irgendeinen Ort, wenn man
den Nordpol mit dem Ort durch eine gerade
Linie verbindet und die Linie bis zum Raicke
verlängert. Für einige besonders wichtige Orte
sind auf der Karte Zeiger angebracht. Die Uhr
gibt die Zeit jedes Ortes an, dessen Lage man

Wanduhr mit Setispirale.

zeichnet ist. Im Mittelpunkt der Karte liegt
der Nordpol und der ganze Rand entspricht dem
Südpol. Die Verzeichnung muß also nach dem
Südpol hin sehr stark werden. Trotzdem wei

chen die Formen der Erdteile von den gewohn
ten Bildern nicht allzusehr ab, so daß man sich
leicht zurecht findet. Diese Karte wird von einem

Taschenuhr wird durch Zeitsptrale zur
Welt,ettuhr.

kennt, si
e

is
t

auch nur für diesen einen Zweck,
die Zeitvergleichung verschiedener Orte, bequem.

Eine sehr viel einfachere, für die meisten
Zwecke ausreichende Lösung der Aufgabe, eine

Weltzeituhr zu konstruieren, zeigen unsere Ab
bildungen der Uhren mit Zeitspirale. An dem
Hmlptstundenzeiger, der die Zeit der Zone zeigt,

in der die Uhr gebraucht wird, is
t eine Spirale

befestigt, an der Zeiger nach Belieben befestigt
werden können. Diese Zeiger geben sofort die

Zeit des Ortes an, zu dem sie gehören. Es bleibt
nur noch zu entscheiden, da wir ja mit 12 statt
mit 24 Stunden rechnen, ob es sich um Tag
oder Nachtzeit handelt. Auch das findet man auf
dieser Uhr sehr schnell. Man gleitet mit dem
Blick von dem Hauptzeiger aus an der Spirale
entlang bis zu dem Fußpunkt des Ortszeigers,
und zwar auf dem kürzesten Wege. Muß man
dabei einmal die 6-Uhr-Linie überschreiten, so

bedeutet das einen Übergang zur anderen Tages-
hälste, also entweder von Tag zu Nacht oder
von Nacht zu Tag. Der Minutenzeiger behält
dabei seine gewöhnliche Bedeutung. Diese Ein
richtung läßt sich, wie unser drittes Bild zeigt,
mit Leichtigkeit an jeder Taschenuhr anbringen.
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Das Cisengerverbe in China.
von vlpl.'Ing. g. C. Iebens.

Durch das Friedenzabkommen vom Iuni
lmben wir nunmehr eine neue Grundlage für
eine Betätigung im Handel mit China gewon
nen. Die von den anderen Verbandsmächten
mit „Liquidation" bezeichneten Diebstahle an

deutschem Eigentum sind aufgehoben, die Be

stimmungen „für den Handel mit dem Feinde"
werden auf uns nicht mehr angewandt, nnd

auch in Zollsragen werden keine Unterschiede
mehr gemacht zwischen Deutschland und der

Entente. Kurz, wir können uns drüben wieder

bewegen, können die Arme recken nnd Umschan
balten nach friedlicher Arbeit.

In ganz anderem Mafie als vor dem
Kriege bildet das Eisen- uud Stahlgewerbe

Chinas die Grundlage für binnenländi'che Be

schäftigung und Einfuhrmöglichkeiten. Wir dür
fen dabei natürlich nichl an die Verhältnisse
europäischer und amerikanischer Riesenuitemeh-
inungen denken, sondern wir finden unzählige
Kleinbetriebe über das wei.e Land verteilt; der

Koloß erhält einstweilen erst die oberflächliche

HautmassM': eine indnstrielle Durchdringung

dieses für lange Zeit noch rein agrarischen
Staatskörvers is

t

noch nicht erfolgt; si
e

is
t

auf
dem Marsche, auch wenn das Land augenblick

lich bei seinem einfachen und einseitigen Wirt-
schaftsausbau noch keinen Massenbedars an Er
zeugnissen der Schwerindustrie habeu kann.

Gegen den Lauf der Dinge kann sich aber auch
China nicht mehr abschließen. Zunehmende Zivi
lisation bedingt wachsmde Industrialisierung,
vor allem in einem Reich mit einer derart

imgehenren Bevölkerungszisfer. Diesen Werde

gang wird die Natur in j^der Weise unterstüt
zen. Erzlagerstätten sind gefunden uud werden

bei planmäßiger geologischer Arbeit noch wei

terhin aufgeschlossen werden. Kvhle is
t da, vor

allem in Schantung und Südchina, der Norden

is
t bei der Brennstoffverieilung spärlicher weg

gekommen, und die ewigen politischen Reibereien

zwischen Nord- und Südchina erschweren eine

zielbewußte Erschließung der Landesschätze.

Immerhin is
t man sich an den führenden Stel

len sicherlich der wirtschaftlichen Möglichkeiten
bewußt, davon mögen einige bezeichnende Worte

des früheren Präsidenten Inans.hikai ans dem

Jahre 1916 zeugen: „Ietzt, da wir endlich
die gewaltige Ausdehnung unserer natürlichen

5?ilssmiell?n und die große Notwendigkeit ihrer

geeigneten Entwicklung einzusehen beginnen,

7 f. ,X ISZZ.'ZSu. ^ IX. I«,

denken wir naturgemäß daran, ein
Handel s- und I n d u st r i e v o l k zu wer
den. — Um Maschinen zu bekommen, ohne
ganz auf die Gnade der ausländischen Dampser-

linien angewiesen zu sein, müssen wir an
die Möglichkeiten denken, die un
ser auf dem Ozean warten. — Wir
haben Kapitalisten, die leicht imstande sind, erst

klassige Schisfahrtslinien zwischen China und den

Vereinigten Staaten zu finanzieren."
Diese Äußerung mag den Tatsachen ein

wenig weit vorauseilen, immerhin deutet si
e

den Beginn einer neuzeitlichen Entwirklung an,
und es is

t

tatsächlich auf dem von Iuanschikai
besonders hervorgehobenen Gebiet der Seeschisf

fahrt eine Aufwärtsbetvegung festzustellen, an

der wir nicht mehr vorbeisehen dürfen. Bei dem
großen Ringen um deu Stillen Ozean war China
gegenüber den Vereinigten Staaten von Nord
amerika und Iapan vollständig ins Hinter
treffen geraten. Aber dann kam der Krieg
und leukte den wirtschaftlichen Interessen strom
der Amerikaner nach den europäischen Gewäs

sern und Festländern. China kam das zugute.
Es hat nicht nur aus der Vermietung seiner
Seefahrzeuge sehr große Gewinne erzielt, soli
dem auf seinen Werften fogar für europäische
Staaten, wie Norwegen und England, den

Schisfskiel gestreckt. Und wenn man weiß, daß
die Shanghai Dock and Engeneering Co. be
reits 191U ans ihren Werftanlagen mit einem

Kapital von 22 Millionen Goldmark arbei
tete, und daß si

e über ein Dock von 137 Meter

Länge und 22 Meter Breite verfügt, dann sind
das sowohl wirtsrhaftliche wie technische Zah
len, die sich ruhig sehen lassen dürfen. Weitere

Werften liegen bei Hankou und Hongkong, All
diesen Unternehmungen kommt die immer noch
enorm billige menschliche Arbeitskraft zustatten.
Die jedes Iahr neu zum chinesischen Eisen

bahnnetz tretenden Strecken bilden ein weite

res treibendes Element zur Entfaltung einer
eigenen Eiseniudustrie uud zur Einfuhr von

Eisenerzeugnissen, An Hochofenwerken bestehen
außer den in der Südmandschnrei für japa

nische Rechnung arbeitenden Anlagen in Anshan
und Penhsihu in erster Linie die großen Werke
des Hanychping-Konzerns in Hanyang bei Han-
kon und ein Hochofen in Zeven Mikes Creck bei
Hankou, jenes mit M t, das zweite mii
IM t täglicher Rolieisenerzeugnng, Das sind
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noch bescheidene Anfänge; die in, diesen Werken
täglich erblasene Roheisenmenge bewältigt ein

einziger Hochofen auf irgendeinem westfälischen

Hüttenwerk. Wir haben es eben mit ganz an-
deren Verhältnissen zu tun, und solch ein chine
sischer Hochofen hat sich noch nicht zu den Ab
messungen der bei uns bekannten Ungetüme
entwickelt, sondern sieht eher aus wie einer

der bei uns üblichen Kalkbrennöfen, ans dessen
oberste Bühne ein über ein Haspel laufendes
Seil führt, an dem noch richtige Weidenkörbe
mit Erz und Koks in, die Höhe rutschen, um oben
in die Gichtschüssel ausgeschüttet zu werden.
Die chinesische Mühle mahlt langsam, aber si

e

wird einmal schneller mahlen. Bereits harrt
in Mentokou bei Peking eine größere Hochofen
anlage der Lungyen Mining Co. der Fertig
stellung, zwei weitere Hochöfen (von voraus

sichtlich 400 t Tagesleistung) sind in Wong-
shekong am Jangtse unterhalb Hcmkou in Bau,
und schließlich is

t die Errichtung eines größeren

Hüttenwerks in einem nordchinesischen Hafen im

Anschluß an die bereits in Betrieb befindlichen
Kokereien in Tongshan beschlossen. Diesen Wer
ken sind Eisenerzgruben und Kohlenzechen ange

gliedert. Da die meisten dieser Gesellschaften
von fremdem, vor allem japanischen Kapital kon
trolliert werden, hat sich in Kianghsi im mittle
ren China eine rein chinesische Gesellschaft ge
gründet mit der ausgesprochenen Absirht, Hoch

öfen und Stahlwerke zu errichten zur Verarbei
tung nur einheimischer Rohstoffe unter nur

chinesischer Geldbeteiligung. Diese Maßnahme
richtet sich nicht zum wenigsten gegen das dem

Chinesen immer fühlbarer werdende wirtschaft

liche Eindringen der Iapaner, die z. B, mit der
Verwaltung der Kailan-Kohlenzechen in Nord

china einen Vertrag geschlossen haben, welcher
der japanischen Regierung ans 10 Iahre hinaus
die Iahresliefernng von drei Millionen t Kohle
sichert, während für die chinesische Bevölkerung
nur etwa 600 000 t im Iahr übrig bleiben.
Iapan is

t

nicht umsonst in die englische Schule

gegangen. Es sichert sich seine Eroberungen,
indem es sich wirtschaftlich unentbehrlich macht.
Es betreibt eisrig seine Eisenbahnpläne in der

Mandschurei und im nördlichen China; auch

auf den Ausbau der Wasserstraßen legt e«
einen Wert, der an Ägypten und Mesopota
mien erinnert. Daß dabei nur japanische Inge
nieure herangezogen werden sollen, is

t

selbstver

ständlich. Lieber is
t

den maßgebenden chine-

fischen Kreisen zweisellos der Ausbau der weit

gehenden wirtschaftlichen Beziehungen zu den

Vereinigten Staaten. Man bildet in Amerika
gern chinesische Techniker aus, die sich dann in
einer Art an amerikanische Arbeitsweise und
natürlich damit auch an amerikanische Indu-
strieerzeugnisse gewöhnen, daß der Amerikaner

zu seiner Zeit schon auf die Kosten kommt.
Überhaupt is

t

dieser Weg derjenige, welcher der

chinesischen Mentalität erfolgreicher Rechnung
tragen wird als das japanische Vordringen
und das Vorgehen der Entente-Kaufmannschaft.
Der Chinese hat sehr wohl seine Augen aufge

macht über das, was in Tsingtau vor sich ging
Er sah, daß der Deutsche sein Land dort nichl
wie eine Zitrone auspreßte, um es nach 99 Iah
ren wieder leichten Herzens abzustoßen, sondern
Anlagen schuf — um nnr an die Pflege
allgemeinen Gesundheitszustandes und Schul
und Hochschulwesen zu erinnern die sich in
die chinesische Lebenskultur einflechten ließen
und nicht nur mit materiellster Zivilisation
etwas zu tun haben wollten. Die — in ihrem
Ursprung unverkennbar englische — Auffassung,
daß der liebe Gott China nur deswegen ge

schaffen hat, damit der Europäer sich dort die

Taschen füllen kann, hat abgewirtschaftet. Wenn
die vielen Deutschen, die jetzt bereits wieder

nach China gegangen sind und noch gehen, diesen
Standpunkt den anderen Nationen überlasseu,
dann wird es nicht lange dauern, und der Name

unseres Vaterlandes wird drüben wieder einen

geachteten Klang haben.

Kaugummi.
von Fritz Hansen.

Um den Tabak zu bekämpfen, genügt es

heute nicht mehr, die Entbehrlichkeit dieses Ge

nußmittels zu betonen. Denn bei diesem Ar
gument könnten die Tabakgegner mit dem

Hinweis sä sbsurdum geführt werden, daß trotz
der immer höheren Besteuerung des Tabaks der

Verbrauch zunimmt. Zugkräftiger erscheint des-

halb schon der Hinweis darauf, daß es sich beim
Tabak um ein Gist handelt, denn verg ften will
sich natürlich niemand, der die Absicht hai,

weiter zu leben.

Da is
t

es denn erklärlich, daß man sirh
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auch schon mit der Frage beschäftigte, welche Er
satzmittel man heranziehen könnte, die noch un

schädlicher sein sollen als der sogenannte niko

tinfreie Tabak, für den sich nicht allzu viele

Rancher begeistern, zumal durch die dabei ange
wandten Verfahren nur eine Herabsetzung des
Nikotingehaltes stattfindet. Ebensowenig Bedeu

tung haben die Präparate erlangt, die gewisser

maßen die Aufgabe haben, den Rauchgenuß zu
verekeln.

Nenerdings wird als Ersatz für den Tabak
genuß ganz allgemein Kaugummi empfohlen. In
Amerika is

t ja der Kaugummi (OKswing (Zum)
ziemlich verbreitet. Seitdem die Sportbegeiste-
rung zu einer Art Sportfexerei ausgeartet ist,
erklärt es sich leicht, daß auch gewisse Sport-

kreise dem Genußmittel des amerikanischen
Sportmannes, dem Kaugummi, besondere Be
achtung schenken. Woraus besteht nun dieser
OKevxing Kum und was versteht man darunter?
Kaugummi ist eine Mischung aus soge

nanntem Chiklagummi, der in Mexiko und ande
ren füdamerikanischen Staaten gewonnen wird,
mit gewissen Stoffen. Die Herstellung geschieht
wie folgt:
Die Chiklastücke werden mechanisch zu Kör

nern zerteilt, auf Tischen durch Hand von Rin
denteilchen usw. befreit und bei etwa 90 Grad ?

in ventilierten Räumen getrocknet. Auf das Rei
nigen des Chiklagummis is

t die größte Sorg
falt zu verwenden, und man benutzt für diesen
Zweck Sondervorrichtungen. Der gereinigte
Chikla wird nun in erwärmten Mischern bis zur
völligen Gleichförmigkeit durchgearbeitet und da
bei eine bestimmte Menge reines Weichholzmehl

zugesetzt, damit eine Art Filterschirm sich bildet,
wenn die geschmolzene Chiklamasse unter Druck

durch die warme Filterpresse gedrückt wird. Nach
diesem Pressen scheidet man das Holzmehl durch
hydraulischen Druck ab. Nun is

t

der gereinigte

Chikla fertig, um im Mischer die gebräuchlichen

Zusätze zu erhalten. Diese bestehen in Glu
kose, Zuckerpulver, Paste aus Karamel und ge
schmackgebenden Extrakten. Die Temperatur
wird auf etwa 250 Grad 5 gehalten. Die Masse
wird in mit Stärkepuder und Zuckermehl ausge

staubte Pfannen abgelassen und kühlt dort ab.
Nun geht der Kaugummi durch Kalander, wird

zu Platten ausgewalzt, die etwa 24 Stunden in

einem gelüfteten Raum lagern und dann noch
mals ausgewalzt werden. Auf Sondervorrich-
tung erfolgt das Formen in Stangen mit Ein
schnitten, um das Abbrechen zu erleichtern. Auch
viereckige oder längliche Stücke sowie Kugeln stellt
man aus der Mafse her. Die eingekerbten Rol
len läßt man in luftigen Räumen erhärten.
Frauen brechen die Rollen in Stücke, beseitigen
den Grat, und der fertige Kaugummi wird durch
Maschinen verpackt. Auch gewisse Arzueistoffe

setzt man dem Kaugummi zu: z. B. Pepsin,

Lakritzen und dergleichen, als Geschmacks- und

Geruchverbesserer dienen z. B. Tolubalsam,
Pfefferminzöl und andere ätherische Öle.
Die Kaugummiindustrie erreichte in den

Vereinigten Staaten bedeutende Ausdehnung.

Im Iahre 1920 betrug der Wert dieser Fabrika
tion rund 57 Millionen Dollars. An Roh-
chikla wurden nach den Vereinigten Staaten ein
geführt (in Pfunden): 1919 9 445538 und
1920 ^ 9859788.

Metallflugzeuge.
von Vipl.-Ing. Werner v. Langsdorff.

Bereits im Iahre 1912 traten verschiedene
Flugzeugwerke mit dem Plan hervor, Metall
flugzeuge zu bauen. Man versprach sich von
der ausgiebigen Verwendung von Metallen im
Flugzeugbau vor allen Dingen eine bedeutende
Erhöhung der Gesamtfestigkeit und dachte wohl
auch an das Panzerflugzeug des kommenden

Krieges. In Frankreich hatten die An toi -
nette-Werke einen großen, schweren Metall
eindecker bereits 1911 herausgebracht, der manche
an sich nicht üble Neuerungen aufwies, aber

wegen seines viel zu hohen Gewichtes sich nicht

einführen konnte und niemals geflogen ist.

In Deutschland waren es u. a, H a e f e l i n

und Dr, Huth, die allerdings auch ohne gro
ßen Erfolg Metall-Eindecker bauten. Werke,
wie die Allgemeine Elektrizitäts-
Gesellschaft, Euler-Frankfurt am Main
und Emil Jean n in bauten das Rumpfge
rüst und auch Teile der Zelle aus Stahl, ver
wendeten aber zur Bespannung und Verkleidung
des Ganzen nach wie vor Leinwand oder Sperr

holz. Die AEG,-Flugzeuge sind heute noch in

der Weise gebaut. Die Flugzeugwerke von

Ieannin und August Euler bestehen nicht mehr.
Zu Anfang des zweiten Kriegsjahres stellte
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in Dessau Professor Junkers sein erstes
Metallslugzeug fertig, das in seiner damaligen
Ausführungsform bereits die Grundzüge des

heutigen Iunkers-Verkehrsf!ug',euges zeigt, Die

Maschine war eines der ersten verspannnngslofen
Flugzeuge mit freitragenden Flügeln. Nur der

Fachmann vermag ganz zu erkennen, welchen un

geheuren Fortschritt Professor Iunkers damit

erreicht hatte. Schon damals besaßen wir ein
Flugzeug, das, wie kein zweites, berufen er
scheint, an der Eroberung des Luftmeeres mit

zuwirken. Aber es waren drei lange Kriegsjahre

Witterungseinflüssen gegenüber Widerstand. Nur
zu leicht verziehen sich die Flächen eines anderen

Flugzeuges durch Temperatunoechsel und Wii-
terungseinflüsse. Dies is

t

nicht nur in den
Tropen der Fall, sondern auch in unseren Zonen.
Wir haben es oft erlebt, daß Flugzeuge, nach
dem si

e

längere Zeit im Regen oder Schnee
standen, abgebaut werden mußten, weil die Spie
ren sich verzogen hatten und die Flächen sich
voll Wasser gesogen hatten.
Bei einem Metallslugzeug is

t das alles aus

geschlossen. Es kann unter Umständen Tage und

Da« erste Junker«, Metallflugzeug Im Dezember ISIS,

nötig, Um den Zweislern zu zeigen, was die

Maschine zu leisten vermag.

Dem ersten Iunkers-Eindecker, dessen erster

Flug im Dezember 1915 stattfand, sind verschie
dene andere Typen gefolgt. Besonders bekannt
wurde die I. I, ein gepanzerter Infanterie-Dop
peldecker mit M0pferdigem Benzmotor, und spä

ter D. I, ein Iagd-Einsitzer.
Das heutige Iunkers- Reiseflug

zeug is
t ein Eindecker für vier Fluggäste. Er

is
t

ausschließlich ans Spezial-Leichtmetall nach

den Patenten von Prof. Dr.-Jng, Iunkers herge
stellt. Auch zur Bespannung der Flächen und

zur Verkleidung des Rumpfes dient Dur-
alumininm.
Die Verwendung von Metall als Baustoff

hat verschiedene große Vorteile andren Systemen
gegenüber. Erstens bietet das Metallslugzeug

Nächte laug auf freiem Feld stehen ohne Sckw-
den zu nehmen. Tragflächen nnd Rumpf können

sich nicht verziehen nnd brauchen nicht vor dem

Flug besonders nachgespannt zu werden. Füi
Zwischenlandungen sind also keine Schuppen oder

Zelte nötig. Dies bedeutet eine nicht geringe
Geldersparnis.

Außerdem bietet Metall gegenüber Holz nnd

Stoff eine erhöhte Bruchsicherheit. Auch die

Feuersicherheit wird erhöht. Mit Recht gehön
auch heute noch ein Vergaserbrand zu den am

meisten gefürchteten Betriebsunfällen. Bei nor
malen Maschinen schlug meist eine Stichflamme
aus der Motorverkleidnng zum Rumpf oder den
Flügeln über. Im Rnmpf lagern meist etwa
300 Liter Benzin (bei einem Zweisitzer), nnd
die Stoffbespannnng glimmt anch schnell weg.
Das Schicksal der Besatzung is

t

somit meist be
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siegelt, wenn es ihr nicht gelingt, früh genug
im Fallschirm das Flugzeug zn verlässen. Bei

unseren Militärflugzeugen war dies noch ver

hältnismäßig einfach, da die Sitze offen lagen.
Bedeutend schwieriger is

t es schon bei den heu

tigen Reise- und Verkehrsflugzeugen, bei denen

die Fluggäste meist in einem geschlossenen Gast
raum sitzen.
Zur Verringerung der Brandgefahr is

t man

bereits seit Iahren verschiedene Wege gegangen.
Man legte z. B. die Betriebsstoffbehälter in die

??ahrgestellachse oder in die Baldachin-Mittel
fläche bei Doppeldeckern nnd Parasol-Eindeckern.

i
Rumpf liegt vollkommen verkleidet der lU0-?8-
Mereedes-Motor oder der 185 ?8 leistende

B.M.W.-Motor (Bayrische Motorenwerke, Mün
chen). Die Motorhaube is

t abnehmbar, um die

Arbeiten der Monteure am Motor zu ermög
lichen. Den Abschluß nach vorn zu bildet ein

Lamellenkühler mit Luftdüsenregelung.

Hinter dem Motor liegt, gegen diesen durch
eine Zwischenwand dicht abgeschlossen, der Füh
rersitz mit dem des Wegführers (früher Beob

achter).

Im Gegensatz zu fast sämtlichen heutigen
Einmotorentppen is

t Radsteuerung vorgesehen.

Junker«-Land-BerKhr«swgzeug Type

Dann kann die Flamme vom Motor aus nicht so

leicht übergreisen.

Beim Metallslugzeug is
t das alles aber nicht

nötig. Etwaige Vergaserbrände können mit Hilse
von Handfeuerlöschern leicht lokal erstickt werden,

ohne daß sonstige Teile des Flugzeuges gefährdet
werden.

Außerdem möchte ic
h

noch erwähnen, daß
das Metallslugzeug nicht von Termiten und an
deren Schädlingen angegrisfen werden kann, wie

dies bei gewöhnlichen Flugzeugen der Fall ist.
Alle Afrikaflieger haben immer wieder darüber

geklagt, daß die Sperrholzbeplankung des Rump

fes und die Stoffbespannung der Tragflächen

durch Insektenfraß zerstört wurden.

Die Länge des Iunkers-Eindecker beträgt

N,59 m, seine Höhe 3,10 m. Ganz vorn im

Die Fluggäste sitzen in einer allseitig g
e

schlossenen Kabine, die äußerst bequem ausge

stattet ist. Ie zwei Fluggäste sitzen nebenein
ander, und zwar stehen ihnen ein gepolsterter

Rücksitz und zwei kleine Einzelsessel znr Ver

fügung.

Hinter der Kabine liegt ein Gepäckraum.

Ganz am Ende des Rumpfes is
t ein Trimtmik

vorgesehen.

Die Tragdecks haben leichte V-Stellung.

Ihre Tiefe is
t am größten an den Ansatzstelleu

an der Rumpfunterkante, und si
e

verjüngen sich

nach den Flächenenden hin.
Das Flügelprofil is

t verhältnismäßig sehr

dick. Genaue Untersuchungen und Forschungen

erbrachten nämlich den Beweis, daß derartige
dicke Flügelprofile den dünnen Flügeln in aero
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dynamischer Beziehung überlegen sind, da die

Widerstands- und Auftriebsverhältnisse sich be

deutend Dünstiger gestalten. Das dicke Flügel-
profil gestattet eine hohe Anpassungsfähigkeit des
Flugzeuges bei stark wechselnden Geschwindig

keiten und gleichzeitig hohe Geschwindigkeit bei

guter Steigfähigkeit.

Außerdem und vor allen Dingen gestattet
das dicke Flügelprofil aber, das ganze Tragwerk

innerhalb des Flügels unterzubringen. Stiele,
Streben und Spannkabel fallen also weg. Der

Luftwiderstand des ganzen Systems wird damit
bedeutend geringer. Das kommt der Geschwindig-

Das Fahrgestell des Iunkers-Eindeckers

weicht von der üblichen Bauart mit zwei Rädern

insofern ab, als außer der gelenkig aufgehäng
ten Achse die Streben durch besondere Puffer ab

gefedert werden.

Das Gesamtfluggewicht beträgt 1640 bis
1770 Kg. Die Flugdauer beträgt etwa 6 Stunden,

Zum Vergleich seien hier die Leistungen
eines anderen Typs, ebenfalls eines gewöhn
lichen Sechssitzers genannt, aus denen die Vor
teile des Metallslugzeuges deutlich erkennbar sind.
Die Maschine — ein Doppeldecker mit Stoff-
und Furnierbespannung — wird getrieben von

Junker«-Wasser-Verkehr«slug,eug.

keit und Steigfähigkeit zugute. Außerdem wird
der Auf- und Abbau des ganzen Flugzeuges
bedeutend erleichtert, da das Verspannen der

Zelle bei anderen Typen lange aufhält.
In ähnlicher Weise verspannungslos baut

z.
B, auch Fokker seine Parasol-Eindecker und

verspannungslosen Doppel- und Dreidecker.
Die Spannweite des Iunkers-Eindeckers be

trägt 14,82 m. Die Betriebsstoffbehälter liegen
bei den Flügeln. Und zwar is

t

zu beiden Seiten
des Rumpfes je ein Tank zu 162 Liter einge
baut. Der Ölbehälter faßt 26 Liter. Die Benzin-
zuführung erfolgt nicht wie sonst üblich durch
Anwendung von Druckluft, sondern mit Hilse
einer Bug-Benzinpumpe am Motor und einer
Handpumpe.

einem 200-?8-Benz-Motor und erreicht eine

Höchstgeschwindigkeit von 140 Km in der Stunde.
Dabei beträgt das Gesamtgewicht trotz der Ver
wendung der an und für sich leichteren Bau

stoffe etwa 1800 Kg, während die Nutzlast von

600 der des Iunkers-Eindeckers gleichkommt.
Dabei is

t

die Iunkers-Maschine noch kleiner al?
der erwähnte Typ, kann demnach leichter unter

gebracht werden und is
t

auch sonst handlicher.

Dazu kommen noch die anderen oben erwähnten
Vorzüge.
Das Iunkers-Flugzeug soll zur Beförde

rung von Personen oder Lasten dienen. Ent
sprechend den Entente-Begriffsbestimmungen be

fördert das Flugzeug ausgestattet mit Iunker«-
Motor bei 4000 m Gipfelhöhe eine Nutzlast von
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600 Kg. Bei einer Fluggeschwindigkeit von 170 haben aber bewiesen, daß wir nicht weit damit
Kilometer je Stunde beträgt die Flugdauer rund kommen, einfach alte Frontmaschinen für den
6 Stunden, was einem Aktionsradius von 1020 Luftverkehr umzubauen, da heute unter ganz

Kilometer entspricht.
'

anderen Verhältnissen geflogen wird als im

Der Krieg hat dem Flugwesen viele neue

Erfahrungen gebracht. Er hat die Flugtechnik
in vier Iahren in einer Weise gefördert, wie
es zehn Friedensjahre nicht vermocht hätten. Die

ersten Übergangsmonate vom Krieg zum Frieden

Krieg. Eine dauernde Steigerung der Motoren-

stärke von 10« ?L auf 1500, wie si
e der Front-

betrieb erforderte, darf nicht mehr stattfinden.
Es kommt uns heute beim Verkehrsflugzeug nicht
ans höchste Geschwindigkeit, äußerste Steigfähig'
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keit uud größie Weudigkeit an wie

im Kriege, «tarke Motoren ver

brauchen zuviel Betriebsstoffe, um

den Verkehr noch wirtschaftlich ge-
stallen zu können, Die Hauptfor

derung is
t

für uns heute alsoi
Herabsetzung der ? 8 -Zahl
und damit Verbillig ung
des B e t r i e b e s

,
lDünstige Flng-

leistungen mit schwachen Moto

ren lassen sich aber nur erreichen,
wenn in noch weit größerem

Masse als bisher auf .Herabset
zung des Luftwiderstandes
durrh günstige Formgebung
hingearbeitet wird. Es darf nicht
mehr lange dauern, bis das letzle
verspannte Flugzeug dem verspan-

nuugslosen ?yp gewichen ist. Denn

das schwachmotorige nnd doch lei-

stungssähige Flugzeug is
t das Ver

kehrsmittel der Zukunft,

Abschliessend se
i

bemerkt, daß

Paukers Metallslugzeuge im Luft
verkehr in Amerika, Skandinavien,

Schweiz, Ausstand und Deutschland

seit Iahren mit Erfolg fliegen. Erst

kürzlich sind normale Tericnmaschi-
nen von Iunkers gegen Svezial
flugzeuge des Auslandes im „gro

ssen ?i>rrhenlschen Pokal" überlegen
Zieger geblieben.
Erfolgreiche Metallslugzeuge

bauen auch D o r m i e r - Werke,
Friedrichshofen, und Luftsahrzeug
Gesellschaft, Stralsund. Blick in die «abine eines Junler«.Verlehr«nugzeuge«,

Kleine Mitteilungen.
Schwingende Systeme. In den Räumen der

,,Huth Gesellschaft für Fnnkentelegraphie", Berlin,
hielt vor knrzem O b er i n ge n i e n r Heinrich

T ch i e f e r st e i n vor Vertretern verschiedener deut-
scher Reichsbehörden, ausländischer Gesellschaften,
der Industrie und Technik einen aufsehenerre
genden Vortrag über vollkommen neuartige
Entdeikungen, die ihm auf dem Gebiet der
Schwingungen gelungen sind. Das Prinzip dieser
neuen Idee wird am besten wie folgt erklärt:
Ilm einen in Ruhe befindlichen Körper in Bewe
gung zu versetzen, muß eine gewisse Arbeit anfge-
wendet werden. Befindet sich der Körper aber
einmal in Bewegung, so braucht im weiteren

Verlauf keine weitere Befchleunigungsarbeit melir
geleistet werden. Soll die Bewegung des Körpers
jedoch plötzlich gehemmt und in der Richtung ge
ändert werden, so is

t

hierzu ein neuer Arbeitsam

wand nötig. Hierdurch entstehen Energiever-
luste, die um so größer werden, je häufiger
der Rirhtnngswechsel erfolgt. Bei sehr raschen
Wechselsolgen, wie sie z

, B, beim schuellausenden
Dieselmotor vorkommen, steigen die Euergievei
luste ans ein Vielsaches der Nutznrbeit nnd dann
noch auftretende Kräfte können unter Umständen
den Mechanismus zerstören. Zur Beseitigung die-
ser Erscheinungen kannte die Technik bisher norli
keine Mittel. Die Folge davon war, daß bis hente
nngehenre Werte an Energie ungenutzt verloren
gegangen sind. Schiefersteiu erkannte, daß diese
Verluste auch bei allen hin- und hergehenden
Mechanismen (Kolben usw ) vermieden werden
können, wenn man sie zu schwingenden Systemen
mit ausgesprochener Eigenschwingung ausbildet
Dadurch kann sogar ein ganz erheblicher Nutz
effekt erzielt werden, wenn man die Mechanismen
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mit den antreibenden Mitteln in ,,Abstimmung"
bringt. Der Begrisf einer Abstimmung von
Schwingungen", der uns beispielsweise von den
schwingenden Saiten aus der Akustik her bekannt
ist, is

t

für den gesamten Maschinenbau vollkom
men neu, und doch gilt er, wie Schieferstein nach
wies, auch zwischen der umlaufenden Kurbel einer
Dampfmaschine nnd^ dem mit dem elastischen
Dampfkissen zusammenarbeitenden Kolben. Alle
kraftverzehrenden Verluste bedingenden Wider
stände, die von den trägen Elementen jeder

Maschine verursacht werden, wenn man sie zwingt,
einen ganz bestimmten Weg in einer ganz be
stimmten Zeiteinheit zurückzulegen, verschwinden
vollständig, wenn man sie „ans die Schwingungs
zahl des Betriebs abstimmt". Unter Auwendung

dieser epochalen Entdeckung wird es also mög
lich, die schädlichen Schwingungen, unter denen
bisher große Bauwerke, Brücken nnd Maschinen
teile zu leiden hatten, in Nutzarbeit umzuwan
deln. Praktisch hat sich die Anwendung des
neueu Prinzips schon bei Schlagwerkzeugen und
Mähmaschinen trefflich bewiesen. Alle hochtouri-
gen Kraftmaschinen können unter Anwendung der
neuen Entdeckung in ihren Leistungen um ein
Bielsaches gesteigert werden. Bei einer geräusch
los laufenden Uhr ohne Werk kommt z. B. der
komplizierte Anker in Fortfall, während die gleich
mäßige Erregung durch die umlaufende Welle nn

seine Stelle tritt. Die Tätigkeit des Gangwerks
übernehmen die Pendelschwingungen, Geradezu
ideal läßt sich das neue Prinzip beim oszilieren-
den Elektromotor auwenden, der zum Beispiel mit

Wechselstrom von 50 Perioden abgestimmt 5,0

Schwingungen in der Sekunde ausführt. Die Er
kenntnis, daß zur Lösung des Schwingenflug-
problems ein schwingungsfähiges mechanisches
System notwendig ist, hat in der Flugtechnik bis

her gefehlt. Deshalb waren alle bisherigen Be
mühungen, den natürlichen Schwingenflng der

Bögel nachzuahmen, ergebnislos. Als Grundlage
für das Flugsystem muß die schwingende, abge
stimmte Fläche dienen, die unter bestem Nutz
effekt au Stelle der Luftschraube die Vortriebs-
arbeit erzeugt. Da diese schwingende Fläche die
Luft periodisch erschüttert, nnd auf benachbarte
Systeme sogar Energie überträgt, können z. B.
mehrere Schwingeuslugzeuge, wenn ihre Antriebs-
niechanisme.n genau untereinander abgestimmt

sind, gleichsam im Gleichschritt fliegen, d. h
,

sie
halten einen automatisch genauen Abstand unter
einander, finden den geringsten Luftwiderstand
und werden sogar fähig sein, sich bei eintretenden
Betriebsstörungen gegenseitig Energie zuzufüh
ren. Sie können somit einen Staffelslug nach
Art gewisser Zugvögel z. B. des V-Flugs der
Wildeuten ausführen, die in ganz derselben Weise
sich auf den geringsten Lustwiderstiiud „einfühlen",
d, h

. die sie umgebenden Lnftschwinguiu-en aus

nützen nnd sich gegenseitig durch Energiezufuhr

unterstützen. Wie auf die hier augeführten terh
nischen Gebiete, so wird sich das neuentdeckte
Prinzip Schiefersteius auf unzählige technische
Borgänge und Mechanismen verschiedenster Art
anwenden lassen. Man sagt also knnm zuviel,
wenn man behauptet, daß wir in Kürze eine
gänzliche Umgestaltung auf zahllosen Gebieten der

Technik erleben werden, die ohne weiteres auch
äußerlich neue Formen zur Folge haben wird

und deren tiefgreisende Wirkungen in ihrer gan
zen Tragweite heute noch nicht annähernd über

sehen werden können. Alexander Büttner.
Bohrer und Hammer an einem Werkzeug

vereinigt. Dieses Werkzeug kann für Arbeiten in
Stahl, Holz und Stein gebraucht werdeu. Soll

Bohrer und Hammer an einem Werkzeug.
<MU Motorankteb >

statt des Hammers der Bohrer gebraucht werden,

so is
t eine Vierteldrehung des Kopfes vom In

strument nötig eben unterhalb seines Motors.
Ein Motor von ^/is Pferdestärke genügt für die

Da« Werkzeug isl auseinandernehmbar. Es können verschieden
starkeBohrer eingesegr werden.

Arbeiten. Es können verschieden starte Bohrer
eingesetzt werden. Damit das Werkzeug gereinigt
oder ausgebessert werden kann, is

t es zum Aus
einandernehmen eingerichtet.
Das Frießsche Filmbearbritungsverfahren.

Schon seit mehreren Iahren gehen die Bemühun
gen der deutschen Filmfabrikanten dahin, den
jetzt in der Filmindustrie noch üblichen sog,
,,Rahmenbetrieb" durch eine maschinelle Bear
beitung des Filmbaudes zu ersetzen. Bei der heute
üblichen Filmbandbearbeitung werden die ein

zelnen Filmstreisen über rechteckige Holzrahmrn
gespannt nnd hier in höchst primitiver Weise
bearbeitet. Das Filmband — die einzelnen Stücke
dürseu nicht länger als M Meter sein — wird
dann hier entwickelt, fixiert, gewässert und ge
färbt. Die nassen Filmstreisen werden auf großen
in warmen Räumen aufgestellten Trommelil ge
trocknet und später im Kleberaum richtig zusam
mengestellt. Dieses Verfahren, das bis jetzt nur
in einzelnen Teilen durch maschinellen Betrieb
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ersetzt werden konnte, hat naturgemäß große Nach-
teile. Iede, auch die kleinste Szene des Films, so
wie jeder einzelne Titel muß getrennt kopiert und
entwickelt werden, und so kommt es, daß jeder
Akt etwa IS« Klebestellen aufweist. Beim Kleben
der einzelnen Streifen lassen sich Fehler keines
falls vermeiden, und so kann man bei der Vor
führung des Filmes häufig genug beobachten, daß
das Bild verrutscht, daß ganze Szenen ans dem
Kopf stehen usw. Abgesehen davon wird die
Lebensdauer der Filmkopie durch diese zahlreichen
Klebestellen, die natürlich ein häufiges Reißen
des Filmes während seiner Vorführung zur Folge
haben, wesentlich beeinträchtigt.
Eine sensationelle Erfindung des Ingenieurs

Frieß, die zurzeit die Fachleute beschäftigt, ermög
licht es, den Rahmenbetrieb durch eine maschinelle
Filmbearbeitung zu ersetzen, die naturgemäß er

hebliche Vorteile zu bieten imstande ist. Der
Hauptvorteil dieser Erfindung besteht in der
nun möglichen Bearbeitung der Filmrollen bis
zu einer Länge von 500 Metern, Das Negativ
wird zuerst einem Probekopierverfahren unter
worfen, das von jeder Szene für die verschieden
sten Kopierlichter Probebilder liefert, eine Nach
prüfung bzw. Nachbehandlung des Streifens, der
nur etwa 20 Meter lang ist, kann jetzt noch ohne
Schwierigkeiten erfolgen. Die am günstigsten be
zeichnete Kopierlichtstärke wird in Form von Mar
ken auf das Negativsilmband übertragen, des
gleichen werden durch eine Stanze die Stellen des
Filmes markiert, an denen Titel eingefügt werden
sollen. Die weitere Arbeit geht vollkommen auto
matisch vor sich. Der Positivrohfilm gelangt in
den Kopierautvmaten, der sowohl die Bildszenen,
als auch die Titel kopiert. Die erwähnten Mar-
kierungen des Negatives zeigen an, welche Licht
stärke nötig ist. An Stellen, an denen einer
Bildszene ein Titel zu folgen hat, hält das Nega
tiv automatisch an, das Positiv hingegen läuft
weiter, und der entsprechende Titel wird von der
anderen Seite her auskopiert. Sobald die Kopier
arbeit beendet ist, beginnt das nasse Verfahren.
Das Filmband wird über Rollen durch den Ent
wickler, ins Fixierbad, in die Wässerung und in
die verschiedenen Farbbäder geführt. Auf der
Trockentrommel is

t der Weg beendet. Eine ganz
ausgezeichnete Technik der Maschine bzw, der
ganzen Anlage ermöglicht es, die Dauer der ein

zelnen Bäder, das Tempo des abrollenden Strei
fens beliebig zu regulieren, sowie eine unbedingt
sichere Durchführung der Viragierung zu gewähr
leisten. Der nach dem Frießschen Verfahren be
handelte Film weist, so lange die Rohfilmfabriken
nur Streisen von IM Meter Länge liefern, ledig
lich drei bis vier Klebestreisen auf, bei denen

Fehler irgendwelcher Art völlig ausgeschlossen
sind. Neben den gewaltigen technischen Vorteilen
des neuen Verfahrens is

t

auch eine wesentliche Er
sparnis an Arbeitskräften möglich. Zwei Ar
beiter, ein Entwickler und ein Färber, sind nur
notwendig, um die ganze Anlage, deren Leistung
bei achtstündiger Arbeit 3000 Meter beträgt, zu

,, vermachen. Da sich für die Filmhersteller aus
dieser hochbedeutsamen Erfindung große Nutzen
iiehen lassen, is
t anzunehmen, daß die Mehrzahl
der Filmfabrikanten schon in allernächster Zeit
ihren Betrieb auf die maschinelle Filmband-
bearbeitnng einstellen wird Die Kosten der An

lage sind ja immerhin beträchtlich, aber die Vor
teile stehen in gar keinem Verhältnis zu den
auszuwendenden Summen, Bei dieser Gelegenheit

is
t es wohl interessant, feststellen zu können, daß

auch die Filmindustrie des Auslandes nach Mög
lichkeit bestrebt ist, die Handarbeit durch die

Maschine zu ersetzen. So is
t man beispielsweise in

den Vereinigten Staaten augenblicklich mit der
Einführung von Maschinen beschäftigt, die von
Ingenieur Thompson konstruiert wurden. Diese
Anlagen sind allerdings nur auf Entwickeln und
Trocknen eingestellt, während das Kopieren nach
der bisherigen Art vor sich geht. Die Hauptfehler
quelle bleibt also unverändert bestehen, — In
Frankreich wurde von Dourdereau eine Anlage
geschaffen, die aber nach Aussagen der Fachleute
ebenfalls wesentliche Mängel aufweist. So is

t es

zum Beispiel nicht möglich, die gleiche Geschwin
digkeit in der Behandlung zu erreichen, dazu tre
ten noch Schwierigkeiten in der Bedienung. —

Zu erwähnen wäre schließlich noch die Anlage
der Correx-Werke in Budapest, die ebenfalls noch
sehr mangelhaft ist. — Alle diese Anlagen haben
den einen großen (durch das Frießsche Verfahren
endlich behobenen) Nachteil: Die Zusammenstel
lung der zu kopiereuden Negative muß nach tech
nischen Gesichtspunkten erfolgen, und außerdem
müssen die Titel gesondert hergestellt werden,
wodurch viele Fehler vorkommen.

Walter Steinhauer,
Reuerfundenes Barometer. Dem Ingenieur

G, Paulin in Stockholm is
t

es geglückt, ein

Barometer zu konstruieren, das die Vorzüge des
genau anzeigenden, aber schwer hantierlichen
Quecksilberbarometers und des Aneroidbarome
ters miteinander vereinigt. Es soll, wie be-
hauptet wird, eine bisher nicht geahnte Empfind
lichkeit besitzen, indem der Apparat Ausschläge bis
zu einem Dezimeter Niveauunterschied macht
Beim neuen Apparat kommt das Prinzip des
Aneroidinstruments zur Anwendung, aber das
Neue und Hervorragende darin is
t eine sinnreiche
Anordnung, mit der ermöglicht wird, allen Stö-
rungen von Setzungen in den Membranen zn
entgehen. Des weiteren geschieht die Überführung
der Verschiebungen zum Zeiger durch einen Me
chanismus ganz neuer Konstruktion, Fachleute
sollen das Instrument als ein kleines Wunder
von einfacher Konstruktion bezeichnet habenFM,
Die Brücke mit der größten Spannung. Nach

den fertig vorliegenden Plänen für eine zwischen
staatliche Hängebrücke zwischen Detroit in den
Vereinigten Staaten (zwischen Huron- und Erir-
See) und Windsor in Kanada über den St,-Clair-
Fluß wird diese Brücke mit 1302 Fuß (S49,2S
Meter) die größte einzelne Brückenspannung der
Welt haben und damit noch um 24 Zoll (60 cru)
die bis dahin weitestgespannte große Ausleger
brücke von Quebee übertreffen. Der Verkehr über
die Brücke wird sich in zwei Stockwerken bewegen,
im oberen der Automobil-, Wagen- und Fuß
gängerverkehr, im unteren der Zugverkehr. Man
rechnet mit einer Bauzeit von zwei Iahren bis
zur Eröffnung des oberen Stockmerkes und mit
zwei weiteren Baujahren bis zur gänzlichen Fer
tigstellung.
Ein Schutzengel am Straßenbahnwagen. In

Amerika hnt man eine sehr zweckmäßige Erfin.



Kleine Mitteilungen, 235

düng für die Straßenbahn gemacht. Es is
t dies

eine Stange, ein Arm, der während der Halte
zeit des Wagens an seinem Ende wie ein Schlag-
baum sich über die Wagenbreite hinausstreckt.
Sein Zweck is

t ein dreisacher: 1
,

is
t n ein Schutz

für die Aus- und Einsteigenden gegen vorbei
fahrende Wagen oder Kraftfahrzeuge (die Quer-

Eln Schutzengel am SIrahenbahnmagen.

stanze zwingt sie im großen Bogen um die Stra
ßenbahn zufahren); 2

,

zeigt die Stange Unwissen
den die Tür, die zum Einsteigen zu benutzen ist;
3, zwingt sie die Einsteigenden, sich in einer Linie
aufzustellen, den Aussteigenden also nicht den
Weg zu versperren. Der Arm wird durch eine
Art Luftpumpe in Bewegung gefegt. Hält der
Wagen, so Preßt Luft den Arm vor, und fährt die
Straßenbahn weiter, so wird er durch Luft zu
rückgepreßt.
Die Zukunft des WasserrohrkesselS im Schiffs-

betrieb. Das Vorurteil gegen den Wasserrohrkessel
rührt davon her, daß solche Kessel in erster Linie
den Verhaltnissen der Kriegsschisfe angepaßt wa
ren, wo es auf kleines Gewicht und schnelles An
heizen, minder auf Wirtschaftlichkeit ankommt. Für
die Zukunft wird die Rücksicht auf Gewichts- und
Raumersparnis zur Anwendung solcher Kessel auch
bei Handelsschisfen führen. Bei Verwendung flüs
siger Brennstosfe kann man die heute bekannten
Kesselbauarten verwenden. Die Aufgabe ist aber,
Wasserrohrkefsel zu bauen, die sich zur Kohlenfeue
rung ebensogut eignen wie die anderen Schisfs-
kesselbauarten. Besonderer Wert is

t

auf die Mög
lichkeit schneller innerer und äußerer Reinigung
zu legen. Der Überhitzer is

t

so anzuordnen, daß
er beim Reinigen nicht stört.
Eigenartige Verwendung des elektrischen

Stroms. In Chikago blieben in der feuchten, kal
ten Iahreszeit einige öffentliche Uhren ost stehen,
weil sich ihre Räder mit Rauhreis bedeckten. Ietzt
hat man ihnen eine Platte einverleibt, die durch
elektrischen Strom ständig auf so viel Grad er
wärmt wird, daß sie die Reisbildung verhütet, Er
gebnis: die Uhren gehen weiter.

Verstellbarer Arbeitsstuhl für Arbeiten unter
Fahrzeugen. Um die Arbeiten unter Eisenbahn-

wagen, Straßenbahnen, Kraftwagen usw, für den
Arbeiter weniger beschwerlich zu machen, hat
man eine Art Liegestuhl erfunden, dessen Kopf
tet! verstellbar ist. Stählerne Stangen tragen eine
Polsternng, auf der der Körper des Arbeitenden
ruht.

Verstellbarer Arbett«stuhl siir Arbeiten unter Fahrzeugen.

Zusammenklappbares, tragbares Fahrrad.
Dieses neue Fahrrad hat etwas kleinere Räder als
das Durchschnittsrad, und sein Gestell is

t

zusam
menlegbar. Es kann dadurch leicht vom Rad
fahrer auf schlecht zu befahrenen Strecken getragen
werden und läßt sich sogar in den Kosfer packen.
Erwachsene und Kinder können unverändert fah
ren. Es wird sich besonders nützlich erweisen bei
großen Ausflügen und bei Radreisen, wo doch
immerhin einmal ein holperiger Weg, ein schma
ler Steg übers Wasser oder eine Strecke Sumpf-
land begegnet.

Zusammenklappbare«, tragbare? Fahrrad.

Druckschmierung für Werkzeugmaschinen. Die
Druckschmierung is

t

besser als Buchsenölung von
Hand, da dann jederzeit Ol an die Lagerstellen
gelangt. Es wäre also vorzuschlagen, an Stelle
von Ol in der Druckschmierung Fett sowohl
für gleitende wie für umlaufende Teile zu neh-
men, das auch unter Druck keine Genauigkeits-
störimgen wie Drncköl ergeben hat.
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Das Neueste auf dem Gebiete des elektrischen Heizens und Kochens. — Lotmaschinen für große
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— Das LeuchtvermSgen des Glühwürmchens. — Elektrisch geheizte Warmwasserspeicher,

Die elektrische Raumheizuug stellt sich bei den

üblichen Tarisen verhältnismäßig teuer und kann
in rein wirtschaftlicher Hinsicht mit den anderen

Heizsystemen nicht in Wettbewerb treten; si
e

is
t

daher nur dort in größerem Maßstabe zur Ein
führung gelangt, wo die Kosten der elektrischen

Energie sehr niedrig sind, wie beispielsweise in

Fabriken, die eine billige Wasserkraft ausnützen.
Man beheizt hier neuestens die Räume einfach
dadurch, daß man etwa 2,5 m oberhalb des

Bodens Stahlblechstreisen von 1 mm Stärke
und 1!> mm Breite auf Porzellanrollen verlegt
und mit Strömen von etwa 12!> Ampere speist.
Es sind unter diesen Umständen pro Kubik
meter Raum nur 10— 15 Watt notwendig, um
die Raumtemperatur um 35« O über der Außen
temperatur zu halten, während für sehr große

Fabrikhallen etwa 25
—35 Watt erforderlich wer

den. In jenen Ländern, in denen die Verlegung
offen daliegender Heizwiderstände verboten ist,

werden diese in ein schmiegsames Isoliermittel
eingebettet und mit Metallröhren umhüllt. Der

artige Heizelemente sind dann auch für Privat-
hänser geeignet; si

e ermöglichen es beispielsweise

zur Winterzeit im Schlafzimmer die Tempera
tur 15« 0 oberhalb der Außentemperatur zu

halten bei einem Aufwand von 21 Watt auf
den Kubikmeter. Ferner finden solche nnter-

halb der Decke aufgehängte Widerstandsstreisen

mich in Lagerhäusern Verwendung, die Waren

enthalten, die durch Frost zugrunde gehen wür
den. Eine Neuerung auf dem Gebiet des elek

trischen Bochens is
t

die sogenannte elektrische
llniversalküche, die im wesentlichen aus einer

leicht imswechselbaren, freiliegenden Heizspirale

besteht, auf deren Unterseite eine Bratpfanne
und auf deren Oberseite sich eine Kasserolle be

findet. Dnrch diese Anordnnng wird es mög
lich, auf dem Eßtisch zu kochen, zu schmoren,

rösten, braten und zu backen. In etwa 15 Minu
ten wird ein vollständiges Mahl zubereitet, wie

^
. B, Fleisch, Gemüse oder Kartoffeln nnd ge

röstetes Brot. Durch fast restloses Ausnutzen
der Unter- und Oberhitze leistet dies eine
SKrät die Kocharbeit mehrerer, die auch das

Mehrfache an Ainchaffungs- und Stromkosten

verursachen würden. Die Hitze läßt sich durch
einen Schalter in drei verschiedenen Sinsen
regeln, je nach der zu kochenden Speise. Die

llniversalküche kann außerdem als Kaffeewärmer
verwendet werden, und si

e

läßt sich schließlich

auch mit einem Handgrisf in einen elektrischen

Ofen zum Zimmerheizen verwandeln.

Der Messung sehr großer Seetiefen stehen
besondere Schwierigkeiten entgegen. Früher be

nutzte man hierfür, wie auch sonst zum Loten,

Hanffeile; diese erwiesen sich jedoch nicht als

genügend fest, um den Zug des Bleigewichtes

auf die Dauer zu widerstehen, oder aber, was

häufiger vorkam, ihre rauhe Oberfläche brachte
im Wasser eine so beträchtliche Reibung her
vor, daß das Lot in seiner Bewegung aufge

halten wurde nnd die Seile in einer bestimmten
Tiefe sich verwickelten, ohne jemals auf de»
Grund zu gelangen. So erklärt sich auch dic
von deu alten Seefahrern aufgestellte Behaup
tung, daß es im Ozean unermeßlich tiefe Stellen

gebe, die das Lot nie erreiche. Man benutzte in

der Folge Drähte aus Kupfer oder Phosphor

bronze sowie auch Stahldrähte, die sich indessen
etwas weniger widerstandsfähig zeigten nnd, um

Anfressungen zu vermeiden, in Kalkmilch oder in
Ll aufbewahrt werden mußten. Es gelang aus
diese Weise Stahldrähte von nur 0,6 mm Durch

messer zu verwenden, die einer Zugspannung
von 80 widerstanden und nicht mehr als

3 je 1000 m wogen; allein dieser Stahl

draht oder, besser gesagt, diese Stahlsaite is
t

sehr

empfindlich, denn schon geringe Erschütterungen

bewirken ein Reißen des Drahtes. Heute be

nutzt man in der Regel ein galvanisiertes Draht
kabel, bestehend aus drei Litzen vou je drei

Stahldrähten, von 2 bis höchstens 3 mm Stärke.
Ein solches Kabel is

t viel schmiegsamer als
die Klaviersaite, es erträgt ohne zu reißen Spau-
nungen von 250 bis 400 Kg und wiegt pro
1000 m 15 bis 20 Kx.

'

Es besitzt genügend
Festigkeit, um außer dem Lot auch noch andere
Apparate, wie Thermometer und Bodensonden

zu tragen, wodurch es möglich wird, mit einer

einzigen Lotung gleichzeitig auch noch ander'

weitige Bestimmungen durchzuführen. Das Ab
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wirkeln des Drahtes während des Lotens wird

durch motorbetriebene Lormaschinen bewirkt, die

automatisch angehalten werden, sobald das Lot
den Grund berührt. Gleichzeitig gibt ein Zähl
werk die gemessene Tiefe an. Die größten bisher
gebauten Lotmaschinen sind für eine Kabellänge
von 8000—10 000 m eingerichtet, was sich bei
allen bisher ausgeführten Lotnngen als hin
reichend erwies. Für ganz große Tiefen benutzt
man Bleilote, die über 60 KZ Gewicht besitzen,
dabei beträgt die Geschwindigkeit, mit der das

Kabel von der Trommel abgewickelt wird, etwa
2 m in der Sekunde, so daß bei sehr großen

Tiefen das Herablassen des Lotes immerhin noch
eine Zeit von mehr als eine Stunde in An
spruch nimmt.

Die Automobilindustrie der Vereinigten

Staaten hat nach dem neuesten Ausweis der

Statistik (1921) wieder erhebliche Fortschritte
zu verzeichnen. Die Gesamtzahl der dort ver-
kelirenden Kraftwagen, die gegen Ende des Iah
res 1920 9 211 295 betrug, erreichte am 1. Ia
nuar 1922 die stattliche Zisfer von 10448 632,

is
t

also um 13 «/« gestiegen. In der ganzen
Welt waren zum angegebenen Zeitpunkt

12 528 000 Wagen im Betrieb, so daß auf die

Vereinigten Staaten allein 83 « « dieser Ge

samtsumme entfallen und somit auf je 10 Ein

wohner ein Auto trisft. In den verkehrreichsten
Staaten Kalisornien, Iowa, Süd-Dakota und
Nebraska kommt schon ans je 5 Einwohner
ein Kraftwagen. Die Automvbilindnstrie steht

in Amerika an dritter Stelle, nach der Hütten
industrie und der Nahrungsmittelindustrie; si

e

beschäftigte am Ende des vergangenen Iahres

2 431000 Arbeiter nnd Angestellte. Die Zahl
der im Iahre 1921 hergestellten Wagen be
läuft sich auf 1 668 550 und is

t

also geringer als

die entsprechende Zisfer des Vorjahres, die

2 205197 erreichte. Der mittlere Verkaufspreis
des Wagens is

t

ziemlich heruntergegangen; er be

zifferte sich 1920 auf etwa 10lX> Dollar, während
die im Iahre 1921 erzeugten Autos einen Ge
samtwert von 1260 Millionen Dollar darstellen,
was einem Preis von 750 Dollar pro Wagen
entspricht. Der Bau kleinerer, billigerer Wagen
überwiegt demnach. Die 1921 hergestellten Wa
gen lassen sich einteilen in 1514 000 Touren-

wagen und 154 550 Lastwagen und Traktoren

l Zugmaschinen). Ein großer Teil dieser Zug

maschinen is
t

für landwirtschaftliche Zwecke be

stimmt. Man schätzt die Zahl der heute im
Dienst der amerikanischen Farmer befindlichen
Automobile oder Traktoren insgesamt auf drei
Millionen. Sehr zahlreich sind die Indnstrie-

wagen; viele Transportgesellschaften haben sich
gebildet, die nur Kraftwagen venvendeu; si

e

machen bei vielen Transporten den Eisenbah
nen starke Konkurrenz, da si

e viel günstigere Ta
rise anbieten. Der Personentransport durch den
Autobus, der lange Zeit nur geringe Fortschritte
machte, nimmt jetzt in vielen amerikanischen
Städten eine starke Entwicklung, des weiteren

fügen zahlreiche Straßenbahngesellschaften ihrem

Netz noch Autobuslinien an. Mit der Ausfuhr
an Kraftwagen steht Amerika unter allen Staa
ten an erster Stelle; si

e

stellt jedoch nur einen

sehr bescheidenen Teil der amerikanischen Gesamt
erzeugung dar, nämlich 38 094 Wagen, was noch

nicht 3«/« ausmacht. Nach zuverlässigen Schät
zungen befördern die Automobile in den Ver

einigten Staaten sechsmal mehr Fahrgäste als
die Eisenbahnen; ferner haben si

e im abgelaufe
nen Iahre 1430 Millionen t Waren befördert,

d
.

h
,

87«/« des von den Eisenbahnen bewältigten

Güterverkehrs.

Als Linde im Iahre 1895 die erste prak
tisch brauchbare Luftverflüssigungsmaschine her
gestellt hatte, war die Möglichkeit gegeben, be

liebige Mengen flüssiger Luft billig zu gewinnen,
es fehlten damals aber noch die großen indu

striellen Verwendungsgebiete. Man beschränkte
sich darauf, in den Laboratorien die physika

lischen und chemischen Eigenschaften der neuen

Substanz zu studieren und hielt auch vielerorts

Experimentalvorträge, bei denen das interessante

Verhalten mancher Körper bei der tiefen Tem

peratur der flüssigen Luft vorgezeigt wurde.

Tauchte man beispielsweise einen vorher elasti

schen Gummischlauch in flüssige Luft ein, so
konnte man ihn nach dem Herausnehmen in
einem Mörser zu Puder zerstoßen; brachte man
die Beeren einer Weintranbe nur kurze Zeit mit

flüssiger Luft in Berührung, so wurden si
e

stein

hart und schlugen, wenn man si
e

z. B, auf eine
Tischplatte herabfallen ließ, mit Gepolter auf.
Eine rote Rose wurde bei diesen Versuchen hart
wie Glas und verlor gleichzeitig gänzlich die
Farbe, die bei dieser tiefen Temperatur der

Zerstörung anheimfiel. Wurde bewegliches

Quecksilber in flüssige Luft gegossen, so gefror

es zu einem festen Klumpen, den man schmieden
und auswalzen konnte. Zu technischer Bedeu

tung gelangte die Luftverflüssigung erst später,
als die Frage der Bindung des Luftstickstoffes
gelöst wurde und die chemische Großindustrie

gewaltige Mengen von Stickstoff und Sanerstoff
benötigte, die sich sehr billig und einfach durch
fraktionierte Verdampfung flüssiger Luft gewin
nen ließen. Auch zur Herstellung von Sicher
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heitssprengstoffen von höchster Brisanz nud

Sprengkraft wird heute flüssige Luft in riesi
gem Umfang verbraucht. Man vermischt zu die
sem Zwecke sauerstoffreiche, flüssige Luft und
oxydierbare Substanzen wie Paraffin, Petroleum
usw. mit auffaugenden Körpern wie Kohlen
staub oder Kieselgur. Eine ganz neue Anwen

dung der flüssigen Luft is
t folgende: Es gibt

in Amerika verschiedene, für die Ölgewinnung
geeignete Nußarten, die eine äußerst harte Schale

besitzen und sich schwer entkernen lassen. Das

amerikanische Landesgewerbe hat nun bei seinen
Versuchen, das Verfahren der Ölgewinnung aus

diesen Früchten zu erleichtern, gefunden, daß
alle Schwierigkeiten behoben werden, wenn man

die Nüsse wenige Augenblicke in flüssige Luft
eintaucht. Unter dem Einfluß dieses sehr ener

gischen Kältemittels werden die Schalen sehr
spröde, so daß si

e

sich leicht entfernen lassen,

ohne daß die Eigenschaften des Kerns irgend
wie verändert werden.

Manche Stahlwerke stellen heute neben den

üblichen Stahlsorten auch noch eine Reihe legier
ter Stähle her, die mit ganz besonderen Physi

kalischen und chemischen Eigenschaften ausge

stattet sind und auf Sondergebieten Verwendung

finden. So wird beispielsweise die unter dem
Namen Invar bekannte Stahllegierung wegen
ihres praktisch gänzlich zu vernachlässigenden

Wärmeausdehnungsvermögens hauptsächlich in

den Uhrenfabriken verwendet und auch zur Her
stellung von Präzisionsinstrumenten der Op
tik und des Vermessungswesens benutzt. Aus
dem Elinvar, dessen Elastizitätsmodul durch Än-
deruugeu der Temperatur der Umgebung nicht
im geringsten beeinflußt wird, verfertigt man
die Spiralsedern der besten, am genauesten ge
henden Uhren. Eine andere Legierung, die selbst
bei der tiefen Temperatur der flüssigen Luft
noch genügend große Festigkeit besitzt, dient zur
Herstellung bestimmter Teile der Luftverflüssi-
gungsmaschinen. Wie die Erfahrung lehrte, ver
sagen hier alle übrigen Metalle; selbst das zähe
Schmiedeeisen wurde unter denselben Verhält
nissen außerordentlich brüchig. Weitere Spezial-

stähle mit den mechanischen Eigenschaften der

allerbesten Stahlsorten ausgestattet, verhalten
sich Säuren gegenüber völlig unangreisbar und

leisten der chemischen Großindustrie vorzügliche

Dienste. Andere Legierungen, die sogar bei b
e

ginnender Rotglut noch ihre Festigkeit bewah
ren, erweisen sich beim Bau von Wärmekraft
maschinen sehr nützlich und werden u. a. zur
Herstellung von Behältern verwendet, in denen

chemische Reaktionen bei hoheni Druck und hoher

Temperatur sich abspielen. Die Auffindung uni>

Fabrikation aller dieser Produkte is
t

Gegenstand
einer besonderen Präzisions-Metallurgie und er

fordert eine gründliche Kenntnis der Eigen

schaften der Legierungen, der Gesetzmäßigkeiten,

nach denen Umwandlungen vor sich gehen, ferner
des Einflusses der Temperatur sowie der me-

chanischen und thermischen Behandlung, der Be

deutung der einzelnen Legierungsbestandteile

usw.

Die Erzeugung hoch luftverdünnter Räume

is
t in der letzten Zeit von großer Wichtigkeit

geworden, da in der Wissenschaft sowohl als auch
in der Technik Elektronenröhren in großer Zahl
gebraucht werden. Um reine Elektronenentla

dungen zu erhalten, muß die Röhre so stark
evakuiert werden, daß sozusagen nur noch
einige Moleküle zurückbleiben, wobei allerdings
daran erinnert sei, daß selbst bei einem Vakuum
von rund ein Zehnmillionstel Millimeter Queck
silbersäule, dem höchsten bisher erzielbaren Va
kuum, immer noch etwa 2,5 Milliarden Mole
küle in jedem Kubikzentimeter vorhanden sind.
Soll eine starke lnftverdünnte harte Elektronen
röhre entstehen, so genügt es nicht, si

e

einfach
an die Pumpe anzuschließen, möge diese noch so

ausgezeichnet arbeiten, denn die Elektroden, die
Glaswände nnd selbst die Metallsäden der Röhie
halten auf ihrer Oberfläche Luft oder Gase fest.
Bei der Erhitzung der Kathode oder des Fadens
werden dann beträchtliche Mengen an Gas frei,
wodurch die Luftverdünnung sich schnell ver

schlechtert. Die Schwierigkeit ließe sich über
winden, indem man die Röhre längere Zeit auf
etwa 700« 0 erhitzt und dabei gleichzeitig aus
pumpt; allein bei dieser Temperatur wird Glas

schon so weich, daß es dem Überdruck der Atmo
sphäre nachgibt. Man vermeidet dies dadurch,
daß man die Röhre in einen Vakuumofen herein
bringt nnd die erforderliche Erwärmung durch
elektrisch geheizte Widerstände bewirkt. Der
größte Teil der Gase wird zunächst durch rotie
rende Ölpumpen entfernt, die weitere Evakuie

rung erfolgt dann durch Quecksilberpumpen ooer
die Molekularluftpumpe von Gaede. Ein ande
res Verfahren zur Erzeugung einer hohen Luft-
verdünnung besteht darin, daß neben den mecha
nisch wirkenden Pumpen noch pulverisierte Holz
kohle und flüssige Luft verwendet wird. Zer
stoßene Holzkohle, insbesondere die aus den Fa
sern der Kokosnuß gewonnene, besitzt für die
Absorption von Gasen und Dämpfen eine äußerst
große Oberfläche. Man füllt derartigen Holz
kohlenstaub in ein Glasröhrchen ein und schließt
dieses an die auszupumpende Elektronenröhre
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an. Während des Evakuierens wird die Röhre
sowohl als auch das Kohlenpulver stark erhitzt.
Ist ein genügend hoher Verdünnungsgrad er
reicht, so schmilzt man das die Elektronenröhre
mit der Pumpe verbindende sehr enge Zwi
schenstück aus Glas durch und läßt erkalten.

Taucht man nun das den Kohlenstaub enthal
tende mit der Elektronenröhre in Verbindung

stehende Glasröhrchen etwa eine Stunde lang
in flüssige Luft ein, so werden die letzten Spu
ren von Gas beseitigt. Sauerstoff und Stick

stoff gelangen auf diese Art sehr schnell zur Ab
sorption, während die allerdings nur in gerin
gem Betrage vorhandenen Edelgase wie Neon,

Helium und Krypton nur wenig von dein Koh-
lenpulver aufgesaugt werden. Bei der Tempe
ratur der flüssigen Luft absorbiert Holzkohlen-
pulver ein zehn- bis zwölsmal so großes Volu
men an Sauerstoff und Stickstoff wie bei ge

wöhnlicher Temperatur. Das den Staub ent

haltende Röhrchen wird nach erfolgter Absorp
tion von der Elektronenröhre abgeschmolzen und

seines Inhalts entleert, der nach starker Er
hitzung dann von neuem zu verwenden ist.

Edelsteine werden trotz ihres hohen Preises

vielsach in der Industrie verwendet, weil si
e die

Ausführung von Arbeiten ermöglichen, für die

selbst härteste Stahlsorten nicht mehr hinreichen;

außerdem is
t

ihre Abnutzung auch bei sehr lan

ger Gebrauchsdauer nahezu null. Die Diaman
ten, die man benützt, sind nicht die gleichen wie

die zu Schmurksachen verwendeten; man zieht
in der Technik die schwarzen, ausschließlich aus

Brasilien stammenden Diamanten den durchsich
tigen vor, da si

e größere Härte besitzen. Sie
finden teils in rohem, teils auch in geschlis
fenem Zustande Verwendung und werden in
allen Fällen mit einer geeigneten Fassung ver

sehen. Man gebraucht mit Diamanten besetzte
Werkzeuge vorzugsweise zum Hobeln, Abdrehen
und Fräsen von harten oder sehr zähen Materia
lien wie beispielsweise von vulkanisiertem Kaut
schuk, Fibre, Ebonit und dgl. Ferner benutzt
man Diamanten zum Abdrehen unrund gewor
dener Schmirgelscheiben, zum Bearbeiten von

Sägeblättern, zur Rektisizierung gehärteter
Stücke, zum Ziehen von Metalldrähten, zum
Schärfen besonders harter Stahlwerkzeuge uss.
Die Mit einer feinen Diamantöse versehenen

Zieheisen besitzen den Ausführungen aus Stahl
gegenüber zwei wichtige Vorzüge: si

e ermöglichen

es, außerordentlich feine Drähte, wie z. B. die

Leuchtdrähte der Metallsadenlampen, herzustel-
'
len und auch nach sehr langer Betriebsdauer

immer noch Drähte von genau gleich bleibendem

Durchmesser zu erzielen; des weiteren erleichtern

si
e

auch das Ausziehen von Drähten, die aus sehr
harten Legierungen bestehen wie solcher aus Si
liziumstahl, Siliziumkupfer und Nickelsilizium.
Neben dem Diamanten finden auch noch andere

Edelsteine in der Technik Verwendung, so der

Saphir, der Rubin und der Zirkon; man stellt
aus ihnen die feinen Lager-Pfännchen verschiede

ner Präzisionsapparate her, z. B. der Taschen
uhren, Elektrizitätszähler, Wagen uff. Diese
Vorrichtungen mit ihren außerordentlich feinen
schwingenden Organen erfordern natürlich eine

äußerst niedrige Reibungszisfer, wie si
e nur den

erwähnten Edelsteinen eigen ist. Am geeignetsten

is
t der australische Saphir, der wegen seiner

etwas grünlichen Blaufärbung für Schmucksachen
keine Verwendung findet, jedoch wegen seiner
großen Härte in der Industrie sehr gesucht ist.
Die Rubine, zum Teil auch die Saphire, werden
heute meistens künstlich hergestellt, indem man

allerreinste, im Knallgebläse geschmolzene

und zwecks Färbung mit geringen Mengen be

stimmter Metalloide versetzte Tonerde zur Kri
stallisation bringt. Diese Kunststeine sind, was
Aussehen, Härte und Lichtbrechungsvermögen,

Kristallsorm usw. anlangt, den Natursteinen
vollkommen gleichwertig. Zuweilen wird der
Rubin nnd Saphir durch den Zirkon (Zirko-
niumsilikat) ersetzt, dessen Preis wesentlich ge
ringer ist, der jedoch auch eine sehr viel geringere

Härte aufweist.

In der letzten Zeit is
t

man dazu über

gegangen, bestimmte Sprengstoffe zur Herstel
lung von zylinderförmigen Mastenlöchern und

zum Ausheben zylindrischer Schächte zu ver

wenden. Nach diesem unter Patentschutz stehen
den Sprengstoffverfrchren wird zunächst mit einem

Schlaghammer ein Schlageten etwa 1,5 ra tief
in die Erde eingetrieben; in das dadurch entste
hende enge Erdloch schiebt man eine Pappröhre
ein, in der sich in bestimmten Abständen Spreng
patronen befinden, die durch eine Sprengkapfel
und eine Zündschnur zur Explosion gebracht wer
den. Hierbei fliegt kein Erdmaterial in die Höhe,

vielmehr wirkt der Sprengstoff nach der Seite
des größten Widerstandes, d

.

h
. er preßt das

Erdreich seitlich fest zusammen, und zwar so,

daß ein genau zylindrisches Loch entsteht. Es
gelingt auf diese Weise,' Löcher von größerer

Tiefe und Schächte von größerem Umfang herzu
stellen; in diesem Falle werden gleichzeitig meh
rere Bohr- oder Laderöhren benützt, die kreis
förmig anzuordnen sind. Die Vorteile dieses
Sprengverfahrens liegen auf der Hand. Zu
nächst is

t man in der Lage, die Stangen auch
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im Winter bei stark gefrorenem Boden oder auch
in felsigem Gelände aufzustellen. Durch die

eigenartige Wirkung des Sprengstoffes entste

hen sehr harte Wandungen, der Mast kann ohne
weiteres in das gesprengte Loch eingesetzt wer
den, wodurch der Leitungsbau rasch fortschreitet
und die Kosten für das Aufftellen der Masten

sich wesentlich verringern. Der zur Verwendung
gelangende Sprengstoff is

t

ohne Sprengkapfel

ganzlich ungefährlich und explodiert auch nicht
im Feuer; er wird deshalb von den Bahnver-
waltungen in beliebigen Mengen zum Transport
angenommen.

Der bekannte amerikanische Beleuchtnngs-

iheoretiker Ives hat kürzlich interessante Mes
sungen über das Leuchten des Glühwürmchens

angestellt und hierüber Zisfern mitgeteilt, die für
die heutigen Beleuchtungstechniker von großem

Interesse sein dürften; denn das kleine Glüh
würmchen ergab einen gesamten Lichtwirkungs
grad von rnnd 90 ",«, während doch beispiels

weise die Kohlenfadenlampe noch keine 0,5 «/«

erreicht. Mehr als W,5«o der zugeführten elek

tischen Energie werden bei dieser künstlichen
Lichtquelle nutzlos in Wärme umgewandelt. Der

spezisische Lichtstrom, der vom Glühwurm aus

geht, beträgt, wie die Versuche von Ives zei
gen, 0,014 Lumen für jeden Quadratzentimeter

Oberfläche oder etwa i/zoo«o des bei Metall-
sadenlampen vorhandenen Wertes. Das von
dem leuchtenden Käfer ausgehende Licht is

t

fast

einfarbig, und die gesamte Strahlung liegt in

nerhalb des für das menschliche Auge wahr
nehmbaren Gebietes, Obwohl nun der spezi

fische Lichtstrom des Glühwürmchens den vorhin
erwähnten niedrigen Wert ergibt, zeigt doch die

Berechnung, daß, falls die Decke eines 3 m

hohen Zimmers imstande wäre, auf jeden Qna-

dratzentimeter einen Lichtstrom von solchem Be

trag auszusenden (nach Art eines indirekten
Beleuchtungseffektes), doch die im Zimmer her
vorgebrachte Beleuchtung, gemessen in Meter-

kerzen (Maß für die Beleuchtungsstärke), weit
über das hinausgehen würde, was bei den mei

sten Beleuchtungseinrichtungen gefordert wird.
Tie nähere Ursache des Leuchtens solcher Glüh
würmchen oder Iohanniswürmchen is

t

noch nicht
innlänglich aufgeklärt; man hat zwar schon ver

schiedentlich versucht, die lichterzeugenden Chemi
kalien der Würmchen zu isolieren nnd so das

Problem des kalten Lichtes zu lösen, bisher aber

r>hne jeglichen Erfolg. Man weiß zurzeit nur

so viel, daß daö schöne bläulichweiße Licht ans
den zwei vorletzten Ringen des Bauches kommt,
die am Tage durch eine gelbliche Färbung ans
fallen. Die gelblichweiße, leuchtende Substanz

is
t in kleinen Säckchen unter den Ringen einge

schlossen und besteht aus durchsichtigen Zellen,
die von vielen Luftröhren durchzogen sind.
Bringt man solche Säckchen unter Wasser, so

leuchten si
e

noch etwa 48 Stunden lang nn

unterbrochen fort.
Die im Handel erhältlichen elektrischen

Heißwasser-Speicher sind in letzter Zeit sehr ver
vollkommnet worden. Vor allem is

t es gelungen,

das erzeugte heiße Wasser ohne praktisch nen

nenswerte Wärmeverluste während längerer Zeit
aufzubewahren und ferner den selbsttätigen Tem

peraturregler, der den Strom bei Erreichen der

gewünschten eingestellten Temperatur ausschalten,
und wenn diese unterschritten wird, wiedernm
einschaltet, beträchtlich zu vereinfachen. Die Be

tätigung dieses Schalters erfolgt heute unmit
telbar durch das wärmeempfindliche Schalrele-
ment, also ohne Zuhilsenahme eines Relais. Da

zurzeit in vielen Städten infolge der großen
Kohlenteuerung die Warmwasserversorgungen
lagen stillgelegt wurden, kommt diesen elektrisch
geheiz!en Heißwasserspendern erhöhte Bedeutung

zu; sie bieten ferner die Möglichkeit, entweder
billigen Nachttaris auszunutzen durch lang

sames Hochheizen des Wassers (den gesamten

Speicherinhalt in etwa 8 Stunden ans 85« 0,,

so daß das warme Wasser tagsüber zur Ver

fügung steht, oder aber durch einen Drehschalter
die Heizelemente so zu schalten, daß auch in

kürzerer Zeit Warmwasser geliefert werden kann.
Das Anheizen des Speicherinhalts von 1« Liter

auf 85« erfordert nur einen Anschlußioert von
250 Watt, falls 8 Stunden in Betracht kom
men, hingegen 750 Watt bei 2 Stunden Heiz-
zeit. Bei 100 Liter Inhalt und Windiger Heiz
periode is

t die erforderliche elektrische LeistungIM Watt uff. Der Durchschnittsverbrauch is
t

erheblich geringer als der Anschlnßwert und er-

gibt sich im wesentlichen ans dem Verbrauch
von Heißwasser. Derartige elektrische Heißwas
serspeicher, die gewöhnlich aus verzinktem Eisen
blech, für Wasser zum Bereiten von Speisen
dagegen aus verzinntem Kupfer hergestellt we»
den, eignen sich besonders für Wasch- nnd Bade-

zivecke im Haushalt, in Gasthäusern, Kranken-

hänsern nnd sind auch für Ärzte, Friseure usiv.
von Porteil.



z Allem Leben, allem Tun, aller Kunst muß das Handwerk vorausgehen, welches nur :
; tu der Beschränkung erworben wird. Eines recht wissen und ausüben, gibt höhere :

: Bildung als Halbheit im Hundertfältigen. Vom Handwerk kann man sich zur Kunst :

: erhebe», vom Pfuschen nie. Goethe. !

Zur Geschichte der Textilindustrie.
Sehen wir ab von der Entwicklung der

primitiven Bekleidung seit den Uranfängen der

Menschheit bis zum Eintritt in das Zeitalter
der ältesten Kulturvölker, übergehen wir jenes
vielbedeutsame Kapitel, das Parallelen in der

Bekleidung heute lebender Naturvölker und un

serer Vorzeitahnen aufdeckt, das von Konserva
tivismus und Rückschlagserscheinungen im Rah
men der Bekleidungseutwicklung spricht, so bleibt

uns zu sagen übrig, daß während des eigentlichen
Aufstiegs der Kulturvölker bis heute die Be

kleidung und alles, was damit zusammenhängt,

mehr oder minder von zwei Gesichtspunkten ge

leitet ist. Sowohl nach der zweckmäßigen als

nach der geschmacklichen oder nach der prakti

schen und nach der ästhetischen Seite hin wird
die Kleidung des Menschen bestimmt, bilden sich
Trachten und Moden aus, und den wachsenden
Bedürfnissen entsprechend werden die Stoffe und
Gewebe von der si

e aus verspinnbaren Fasern
bearbeitenden Textilindustrie ständig zu verbes
sern und zu veredeln gesucht. Noch läßt sich
über die Frage nach der zeitlichen Priorität der
Verarbeitung der hauptsächlichsten Rohstoffe wie
Seide, Wolle, Baumwolle, Flachs streiten.
Wahrscheinlich betrieb schon vor rund fünf

tausend Jahren das alte China Maulbeer
baumkultur und Seidenraupenzucht,
vor rund zweitausend Iahren übernahm das

westliche Asien diese Kunst. Bereits wenige Iahr
hunderte n. Chr. fertigt die byzantinische Webe
rei kostbare Seidenstoffe, bald folgen die Mittel
meerländer diesem Beispiel. Venedig, Bologna
und Modena sind im 13. und 14. Iahrhundert
als bedeutsame Kokonmärkte und Stätten zahl
reicher Haspelanstalten bekannt. Deutschland hatte
infolge seiner klimatischen Verhältnisse weniger
Glück mit ähnlichen Versuchen der Seidenkultur.

Nicht nur der Rohstoff, auch die Seidenweberei
ging ursprünglich vom alten China aus, ver
breitete sich in der Folge über Persien, Nord
afrika, Italien, Frankreich, Spanien und
Deutschland. Geschätzt sind zu Ausgang des Mit
telalters die Florentiner Seidengewebe, die Lyo
ner Fabrikate, sowie solche von Toledo, Sevilla
7. l. z. IS22/23 u. ^.IX. 1l.

und Granada. Wer jemals im Geschichtsbuch
seines eigenen Volkes blätterte, erhielt Kunde

von den mittelalterlichen Seidenwebereien in
Ulm, Augsburg, Regensburg und Nürnberg, von
den zeitlich jüngeren Webereien im Württember

gischen, Hessischen und der Rheinpfalz, oder las,
wie allenthalben vergeblich der alte Fritz sich
bemühte, die Zucht der Seidenraupe in unserem
Heimatland zu fördern. Weltmarktsbedeutung

für Seidenweberei erfuhr recht eigentlich nur

Krefeld, das bis gegen Ende des letzten Iahr
hunderts über 35000 Webstühle laufen hatte,
die allerdings allmählich durch Einbürgerung des

mechanischen Webstuhls an Zahl gewaltige Ein
buße erleiden mußten. Aus zögernden Anfän
gen haben es im letzten Drittel des verflos
senen Iahrhunderts die Vereinigten Staaten von
Nordamerika zu einer bedeutsamen Seidenwebe

rei gebracht.

Vom alten Babylon und von Ninive mögen

Phönizien und Kleinasien die Industrie und den

Handel der Wolle übernommen haben. Grie
chen und Römer folgen. Wir erinnern uns der
prächtigen wollenen Faltenwürfe der Römer und

wissen, wie späterhin Karl der Große zur Ein
richtung von Spinnschulen schritt, wie die deut

sche Wollmanufaktur seit dem 10. Iahrhundert
einige Berühmtheit erlangte, und wie si

e

schließ

lich von Brüsseler und Genfer Fabrikaten über

flügelt wurde. Einen besonderen Auffchwung

nahm die Wollindustrie namentlich in England

durch die von Cartwright am Eiü« des acht
zehnten Iahrhunderts erfundene Wollkämm

maschine. In Frankreich war es Colbert, jener
berühmte Finanzkontrolleur des Sonnenkönigs,
der Schöpfer der französischen Kriegsmarine und
der Begründer der französischen Kolonialmacht,

der die französische Wollmanufaktur ganz erheb
lich förderte. Mit der Zunahme der Schafzucht
in überseeischen Ländern wie in Australien,

Südafrika und in den La-Plata-Staaten wird
dann allmählich die Wolle auch zum Einfuhr
artikel, und wir erleben in unserem Heimatland
eine mächtige Entwicklung der rheinisch-bergi

schen, thüringisch-sächsischen und brandenburgisch-
21
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niederschlesischen Industriegebiete für die Tuch
herstellung und eine ebenso rasche Entwicklung

der thüringischen und bayrisch-oberfränkischen

Industriegebiete für die Wirkwarenfabrikation.
Schon vor mehr denn zwei Iahrtausenden

wollwaren weltberühmt. Noch im 18. Iahr-
hundert dringt das bei Todesstrafe gehütete eng-

lische Geheimnis der mechanischen Spinnerei-

maschinen nach Belgien durch, und bald darauf
wird die erste Spinnmule in Sachsen aufgestellt.

Junge gqprtolm w Landeslracht.

kannten die Küstengebiete des Mittelmeers die

wahrscheinlich aus Indien stammende Baum-
wolle, und bald wird das ältere Griechenland
zum ersten Baumwolle bauenden und Baum
wolle verarbeitenden Land Europas. Die Ent
decker Amerikas treffen auch dort Baumwollkul-
tur an. Insbesondere England widmet sich ziel
bewußt der Baumwollverarbeitung. Im 17.

Jahrhundert is
t

Manchester ob seiner Baum-

Deutschland, England und Nordamerika mar

schieren schließlich an der Spitze der Baumwoll-
industrie, nachdem bereits am Ausgang des Mit-
lelalters Deutschland das für Europa wichtigste
Land für die Verarbeitung der Baumwolle und
den Handel mit Baumwollstoffen gewesen war.

In zahlreichen Industriegebieten verarbeitet

Deutschland heute Baumwolle, obgleich seine

Rohstoffabhängigkeit vom Ausland hierbei mit
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unter schwerer ins Gewicht fällt als vor dem

Kriege.

Einigermaßen überrascht die große Fertig
keit in der Herstellung von Leinengewe
ben schon im frühen Altertum. Man betrachte
nur die feinen Byssusgewebe (durchsichtiger Lei

nenstoff) der Mumien der Pharaoenzeit. Sehr
alt is

t

vornehmlich die Verarbeitung des Flach
ses. Sehen wir doch seine Herstellung schon auf
altägyptischen Grabdenkmälern dargestellt. Feine
Gewebe aus Alsagras gehören zu den ältesten
ägyptischen Funden. Deutschland kennt erst seit
dem 10. Iahrhundert den Flachsbau und hat
im Verlaufe der Entwicklung der Flachsver

arbeitung seine Leinenindustrie nach Gesichts
punkten derFlachsbereitung, der Spinnerei, We
berei und Bleicherei spezialisiert. Neueren Da
tums is

t die Iuteverarbeitung, die vor sechzig

Iahren erstmals im Braunschweigischen aufge
nommen wurde.

Bis in die neuere Zeit wurden die Gewebe
ausfchließlich durch Handarbeit hergestellt,
wobei man sich als Hilssmittel zunächst der
Handspindel, des Spinnrockens und des Web

rahmens und später des Spinnrades und des

Handwebstuhls bediente. Als Rohmaterial ver
wendete man Leinen, Wolle und auch Baum
wolle. Bei uns in Deutschland wurde lange

Zeit hindurch fast ausfchließlich selbstgebauter

Flachs und selbstgezüchtete Wolle verspon
nen. Die volkstümlichen Spinnstuben, in denen
die Frauen und Mädchen an den langen Win
terabenden sich mit ihren Spinnrädern einfan
den und spannen, sind ja jedermann bekannt.

Das Spinnen war eine Nebenbeschäftigung der
Frauen; die Feinheit und Gleichmäßigkeit der
Garne hing daher in hohem Maße von der Ge

schicklichkeit der Spinnerin ab. Die Produktion
war, da immer nur e i n Faden gesponnen wer
den konnte, naturgemäß sehr gering (eine geübte

Spinnerin liefert etwa 5 Meter grobes oder
etwa 3 Meter feines Garn in der Minute).
Zum Verweben der Garne benötigte man nicht
nur einen Webstuhl, sondern auch allerlei Vor
richtungen zum Bäumen und Schlichten der

Kette; für einen einzelnen Haushalt lohnte sich
natürlich die Anschaffung dieser Vorrichtungen

nicht, weshalb sich bald ein eigenes zunftmäßiges

Handwerk der Weber herausbildete. Diese We

ber stellten nun, meist in Lohn, aus den ge
lieferten Garnen Gewebe im gewünschten Aus

maß her.
Die schnelle Entwicklung der Technik in der

neueren Zeit brachte schon frühzeitig eine Me
chanist e r u n g des Spinn- und Webprozesses,
ohne ihn im Prinzip wesentlich zu ändern. Durch
Vereinigung einer größeren Anzahl (bis zu
1000) Spindeln in einer Maschine und Steige
rung ihrer Tourenzahl gelang es, die Produk
tion auf das Tausendfache zu steigern und gleich

zeitig die Herstellungskosten herabzumindern
und, was mit das Wichtigste ist, durch Anwen
dung geeigneter Vorbereitungsmaschinen die

Garne selbst gleichmäßiger und feiner herzustel
len, als es von Hand möglich war.

Auch der Webstuhl wurde mechanisiert
und durch sinnreiche Einrichtungen verbessert.

Die Produktion konnte dadurch beträchtlich ge
steigert und die Kosten vermindert werden. Diese
Neuerungen, verbunden mit reichlicher Einfüh
rung von Baunrwolle, brachte eine ungeheure
Steigerung der Produktion und des Verbrauchs
mit sich und die Bekleidungsindustrie konnte

einen ungeahnten Auffchwung nehmen. Allein

in Deutschland beschäftigt die Textilindustrie die
Hauptmasse, etwa ein Zehntel, aller gewerbs-

tätigen Personen. Vor dem Weltkrieg arbeiteten
über eine Million Menschen in 162 00l> Textil
betrieben mit sechzehn Millionen Spindeln und
einer halben Million mechanischen Webstühlen.

Textilrohstoffe und ihre Gewinnung.
von Vr.-Ing. Peter ceis,

Leiter der technischen Abteilung des Deutschen Forschungsinstitutes für Textilstoffe in Karlsruhe i. v.

Das Ausgangsmaterial für die Erzeugung
von Textilien sind die Fasern, Gebilde von
verhältnismäßig großer Längenausdehnuig bei ge

ringem Durchmesser. Die Dirke der Fasern
schwankt je nach Feinheit zwischen 0,02 und

0,15 mm (ausnahmsweise werden auch stärkere
Fasern verwendet z. B. Roßhaare, die etwa 0,5
mm stark sind), während die Fasern mindestens

5 mm lang sein müssen, um noch technisch brauch
bar zu sein.

Die Bewertung eines Fasermaterials hängt
mehr oder minder von fachmännischer Willkür
ab und is

t

je nach dem Verwendungszweck sehr
verschieden, so daß sich hierfür kaum allgemein
gültige Richtlinien aufstellen lassen. Als Anhalts
punkte für die Beurteilung gelten folgende Eigen
schaften der Fasern: 1. Länge (Stapel), 2

.

Fein-
heit (Dicke), 3. Gleichmäßigkeit, 4. Festigkeit,
Elastizität und Dehnbarkeit, 5, Rauheit der

Oberfläche, 6. Faserform (Kräuselung, Verhär
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telung usw.), 7. Farbe und Glanz, 3. Weichheit.
Ie nach dem Verwendungszweck wird man bald
dem einen oder dem andern Faktor größere Be
deutung beilegen. So wird man z. B. für Näh-
faden möglichst glatte, lange, für die Tuchfabri-
kation jedoch gekräuselte (wollige) Fasern ver-
wenden. Die Textilrohstosfe werden allgemein
in drei Gruppen eingeteilt: 1. tierische Fasern,

«dd. I. Wolle. <«ergr. 120lach.)

2. pflanzliche Fasern, 3. mineralische Fasern.
Diese drei Gruppen charakterisieren die natür
lichen Fasern, die durch weitere künstliche
Fasern ergänzt werden.

Tierische Fasern.
Die wichtigsten tierischen Fasern sind die

Wolle und die Seide. Mit „Wolle" (Abb.1)
bezeichnet man dünnere und weiche Flaumhaare.
Technisch verwendet werden in der Hauptsache

Abb. 2. Seidenlptnner.

die Wolle der Schafe, daneben die des Kamels
(zu Treibriemen und Teppichen) und die ver

schiedener Ziegenarten (Kaschmirziege, Tibetziege

usw.). Ie nach der Beschaffenheit und dem Ar
beitsverfahren unterscheidet man Kammwolle uiü)

Streichwolle. Die Kammwolle is
t lang und

schlicht (bis zu SO om lang) und wird zu glatten

Stosfen (Kammgarnstosfen) verarbeitet. Die
Streichwolle wird zu Tuch verarbeitet, wobei

das Gewebe durch Walken verfilzt und nachher
aufgerauht wird. Die Fadenlage des Gewebes
verschwindet hierbei vollkommen und der Stosf
zeigt eine gleichmäßig rauhe Fläche. Hierfür eig
nen sich besonders die kürzeren, feineren und
stärker gekräuselten Wollen (bis 20 «m Länge),
denen häufig die Kämmlinge der Kammwolle
und zum Teil auch Kunstwolle (aus Lum
pen und Garnen durch Zerreißen wiedergewon
nene Wollsasern) beigemischt werden. Allgemein
zeichnet sich die Wolle durch eine besonders hohe
Elastizität und Dehnbarkeit aus; sie hat jedoch
geringe Festigkeit. Die Oberfläche der Fasern

is
t schuppig-rauh, die Fasern selbst sind, je nach

ihrer Feinheit, mehr oder minder stark gekräu--
elt; die Wolle verfilzt daher sehr gut und
äßt sich gut walken. Außer der Wolle werden
auch Tierhaare (Granhaare'' zu Textilien ver
arbeitet, diese sind dicker und steiser und eignen
sich daher nur für gröbere Gewebe. Auch werden

sie wegen ihrer guten Walkfähigkeit zu Filzen
verarbeitet. Als Beispiele seien angeführt
Kamelhaare für Decken und Teppiche, Leiber
haare (Haare geschlachteter Schafe, Kuh-, Käl
ber-, Hirsch-, Rehhaare), Roßhaare, Hasen-,
Kaninchen-, Bisam- und Biberhaare (besonders
verwendet für Haarfilzhüte).
Die aus den Kokons des Seidenspin-

ners (Abb. 2^ gewonnene Seide is
t vermöge

ihres hohen Glanzes und ihrer Feinheit der
wertvollste Textilstosf. Die sog. „wilde Seide"
vom Eichenblattspinner, Tussahspinner usw. is

t

weniger fein und daher auch nicht so wertvoll wie
die echte Seide des Seidenspinners. Durch M-
haspeln der 3lXZ— 600 m langen Seidenfäden von
den unbeschädigten Kokons und durch Zusammen-
drehen mehrerer solcher Fäden gewinnt man die
Rohseide, Den der Seide eigenen hohen Glanz
erhält man durch Behandlung mit Seifenlösung,
wobei der die Fasern umgebende Seidenleim auf
gelöst wird. Da durch dieses „Entbasten" die
Seide 25— 30 «/« vom Gewicht einbüßt, be
schränkt man dieses Verfahren auf Seide, die
weiß bleibt oder in hellen Tönen gefärbt wird.
Dunkelgefärbte Seide wird eher noch künstlich
beschwert, jedoch dadurch brüchig. Die Abfälle
der Rohseidenspinnerei und vor allen Dingen
beschädigte oder fleckige, nicht abhaspelbare Kokons
werden auf sog. Schappe- oder Florettseide (bis
zu 50 cm langen Fasern) verarbeitet. Die rest
lichen kurzen Abfälle, namentlich die Kämmlinge
der Florettspinnerei (das Seidenwerg), wird in
der Bourettespinnerei verarbeitet.
Die Seide is

t

ebenso elastisch wie die Wolle
und hat außerdem eine ziemlich hohe Festigkit.
Iede Faser besteht wieder aus zwei Einzelsäden,
die durch Seidenleim zusammengeklebt sind. Die
Oberfläche des Fadens is

t

ziemlich glatt und
strukturlos. Die Haupterzeugungsländer der Seide
sind China, Iapan, Britisch.Indien, Italien
und Frankreich.

Pflanzliche Fasern.
Bei den Fasern pflanzlichen Ursprungs

unterscheidet man vier Hauptgruppen: 1
. Samen

haare, 2. Bastfasern, 3. Blattfasern, 4. Frucht-
fasern. In der Textilindustrie werden von den
Samen haaren der Pflanzen die Baum
wolle und zum Teil auch der Kapok verwendet,

s
l
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dieser wohl ausschließlich als Polstermaterial, weil
er sich wegen der Glätte der Einzelsasern nur sehr
schlecht verspinnen läßt. Die Baumwolle dagegen

is
t

heute der wichtigste Textilrohstosf, vor allen
Dingen, weil si

e billig ist, in großen Mengen
als Faser direkt gewonnen werden kann und

sich zu den mannigfaltigsten Produkten verar-
beiten läßt.

Abb. z. Aufspringende »avsel der Baummollvslanji .

Die Samen sind In lange Kaare emgehüllt
lZeichnung von R. OeMnger.)

Die Baumwollpflanze wächst meist strauch-
artig, zum Teil auch als Baum und gedeiht
nur in klimatisch wärmeren Gebieten. Ihre
Frucht is

t eine nußförmige Kapsel, die nach der
Ausreisung aufspringt (Abb. 3). In dieser Kapsel
befinden sich die Samenkörner, die büschelartig
mit Härchen der Baumwolle bewachsen sind. Bevor
die Samen ausfallen, werden sie von Hand ge
pflückt und getrocknet; dann werden die Fasern
von dem Samen getrennt (egreniert), in Ballen
gepreßt und versandt.
Die Baumwollfaser (Abb. 4) ist je nach

der Art und dem Wachstumsort 10— SO mm lang
und korkzieherartig gewunden. Daher kommt ihre
gute Verspinnbarkeit, weil dadurch die Fasern
gut aneinander heften. Die längsten, feinsten
und somit auch die wertvollsten Sorten sind die
ägyptische Mako-Baumwolle und die amerikanische
Sea-Island; die kürzeste und dickste die ost-
indische Omra oder Srinde. Die Haupterzeugungs-
länder sind Amerika, Ägypten und Indien, da-
neben auch China, Rußland und die Levante,
neuerdings auch Afrika. Die Faser besitzt nur
geringe Dehnbarkeit (1/4

—

V
s der Wolle), dagegen

hohe Festigkeit, Die einzelnen Baumwollsorten
sind verhältnismäßig gleichmäßig, der Längenun
terschied der einzelnen Fasern is

t

also nicht groß.
Die zweite Gruppe der pflanzlichen Fasern,

die sog. Bastfasern, sind in den holzigen
Teilen der Pflanzen eingebettet und müssen erst
durch zweckmäßige Aufschließungsverfahren her
ausgelöst werden. Diese Freilegung der Fasern,
die auf chemischem, bakteriologischem oder mecha
nischem Wege vorgenommen wird, erfordert einen

zum Teil nicht unerheblichen Aufwand an Arbeit
und Hilssmaterialien, wodurch natürlich die

spinnfertigen Fasern sehr verteuert werden. Des
halb wurden die Bastfasern (Flachs usw.) von der
Baumwolle, die ja einen derartigen Prozeß nicht
durchzumachen braucht, immer mehr und mehr
verdrängt.
Die wichtigste der Bastfasern is

t der Flachs
oder Lein. Er wird aus den SO bis 100 om lan
gen und 3— S cm dicken holzigen Flachsstengeln
gewonnen. Zur Freilegung der Fasern werden die
Stengel zunächst „geröstet" oder

'
„gerottet", um

die Holzteile brüchig zu machen. Man läßt ent
weder die Stengel nach dem Ausraufen 4 bis

8

Wochen im Freien liegen, wobei sie der Witte
rung, dem Regen, Tau, Reif und der Sonne aus
gesetzt sind (Tauröste), oder man legt sie in stehen
des oder fließendes Wasser, wodurch man den
Röstvorgang beschleunigt (2— 3 Wochen); erwärmt
man das Wasser auf 20—30« O

,

so is
t die Röste

nach 4— S Tagen beendet. Man unterscheidet
demnach in der Hauptsache drei verschiedene Röst
arten: die Tauröste, die Kaltwasserröste und die

Warmwasserröste. Nach der Röste werden die
Stengel getrocknet und dann geknickt; hierbei bre
chen die Holzteile in kleine Stückchen, die nun
beim „Schwingen", d. h. beim Schlagen mit
stumpfen Holzmassen, von den Fasern getrennt
werden. Die so erhaltenen 30— 8V cm langen Fa
sern nennt man Schwingflachs. Durch das He
cheln (Kämmen) werden die feineren Holzteile
und die kurzen Fasern noch vollkommen her
ausgelöst, und man Hat nunmehr den spinnferti
gen Hechelflachs.
Die Faserabfälle beim Schwingen und

Abb. 4. Baummolle. i««gr. IM fach.>

Hecheln, das sog. Werg (Hechelwerg und Schwing
werg), werden für sich zu gröberen Garnen (Sei
len) verarbeitet. Die technisch verwendete Flachs
faser is

t keine Einzelsaser, sondern ein Faserbündel
aus vielen Elementarfasern von 2— S cm Länge,
die mit Pflanzenleim fest aneinandergekittet sind.
Durch chemische Behandlung kann man diesen sog.
Pflanzenleim auflösen und die Bündel in Einzel
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fasern zerlegen. Diesen Arbeitsprozeß nennt man
Kotonisierung oder Verbaumwollung, weil
man dadurch ein der Baumwolle ähnliches Mate
rial erhält. Gerade in den letzten Jahren hat die
Frage der Berbaumwollung eine grössere Bedeu
tung erlangt, weil man hosfte, durch Verbanm-
mollung des im Inland erzeugten Flachses und
Hanfes auf die Einfuhr von Baumwolle verzichten
zu können. Man hosfte, durch Kultivierung der
Moore genügend Rohjtosfe hierfür zn geminneu.
Die Verwirklichung dieser Idee is

t jedoch nicht so

leicht; denn man wird die in langwieriger Ar
beit kultivierten Moore in erster Linie mit Nah
rungsmitteln bebauen, und dann kamen für die
Kotonisierung lediglich die Abfälle und das Werg
in Frage, denn guter, langfaseriger Flachs is

t

weit wertvoller als Baumwolle, Man würde also
durch die Kotonisierung das Material nur ver-

Abb, 5. Querschnwe durch mehrere Julesaserdündel.
<slark vergrogell >

schlechterii. Dabei is
t

noch vollkommen außer
acht gelassen, daß kolonisierter Flachs ns,v, bis
jetzt sich nicht so gut verspinnen läßt wie Baum-
wolle und auch die Qualität dieser Produkte nicht
die der Baumwolle erreicht.
Die Festigkeit der Flachsfaser is

t

sehr hoch,

ihre Elastizität dagegen gering. Die Eiuzelsasern
haben eine sehr glatte ^bersliiche »daher auch ihre
schlechte Verspiuubarleit), Die Faserbündel sind
naturgemäß rauher. Der Fasergehalt des Flach
ses is

t

etwa 25« « der lufttrockenen Stengel. Bor
dem »riege lieserte Rußland etwa des ge

samten Weltbedarfes an Flachs, Heute wird der
größte Teil unseres Bedarfes im Julaude selbst
erzeugt.
Der Hanf is

t

die zweitwichtigste Bastfaser,
Er wird (ähnlich wie der Flachs) aus den 1,5 bis

3 m langen und t0— 20 mm dirken Hanfstengeln
gewonnen. Der Fasergehalt is

t gleichfalls etwa
25«" des Trockengewichtes. Die Haupterzeugungs-
länder sind Rußland, Österreich, Italien und
Deutschland. Die Hanffaser is
t gröber und län
ger als die Leineusaser und besteht wie diese aus
vielen Einzelsasern, deren Länge zwischen l und

55 mm schwankt. Der Hanf hat eine geringe Dehn-
barkeit, jedoch eine hohe Festigkeit. Er wird
hauptsächlich zu Bindfaden, Netzen, Segeltuch,
Hanfleinen und zu Seilerwaren verwendet.
Eine Bastfaser, die erst in neuerer Zeit grö

ßere Bedeutung erlangte, is
t die Iute (Abb, 5).

Sie is
t

sehr billig und grob und wird lediglich
zu Packmaterial und Säcken (zum Teil auch zu
Matten, Läufer und Bindfaden) verarbeitet. Die
Bastfasern sind 2— 3 m lang, weniger dehnbar
und nicht so reißfest wie Hanf, Die Iute wird
bis jetzt nur in Indien gewonnen.
Die Ramie safer wird von einer chinesi

schen nesselartigen Pflanze durch einen Gärungs
prozeß gewonnen. Die Fasern sind 2g— 40 cm
lang, sehr fein und haben einen seidenähnlichen
Glanz, Wegen der Schwierigkeiten bei ihrer Ge
winnung wird sie nur in geringen Mengen er
zengt und is

t

sehr teuer. Verwendet wird sie fast
ausschließlich zur Glühstrumpffabrikation ; ihre
Abfälle und ihr Werg werden zum Teil mit
Baumwolle oder Wolle gemischt verarbeitet.
Ein nicht unerheblicher Teil der im Handel

erhältlichen Hanfe sind als dritte Gruppe pflanz-
licher Fasern die B l a t t s a s e r n tropischer
Pflanzen, In der Hauptsache gehören hierzu: der
Neuseeländische Hanf (von den Blattern
der Flachslilie), der Manilahanf (aus der
Blattscheide eiuer der Banane ähnlichen Pflanze
Voss textiUs), der Aloehanf stammt aus den
Blättern verschiedener Aloearten, die Agave-
fafern (aus den Blättern verschiedener Agave-
arten). Der hauptsächlichste Vertreter der Agave-
fasern is

t

der Sisalhanf, der aus den Blättern
der Tisalagave (Abb, 6) stammt. Zur Gewinnung
dieser Blattfasern wird von den fri^chgeschnittene«,
fleischigen Blättern zunächst entweder von Hand
oder zum Teil auch masrhinell das , .Fleisch" ab-
geschabt oder abgeschlagen, dann weiden die Fa
sern gewaschen und getrocknet. Diese Fasern sind
meist gröber und brüchiger als Hanf und weiden
ausschließlich zu groben Geweben (Segel, Säcke
usw.) und Seileiwaren verarbeitet.
Die einzig technisch verwertete Frucht-

safer ist die K v k o s f o s e r, eiu brauner, faseri
ger Stosf, der die harte Schale der Kokosnüsse
umhüllt, Dnrrh mehrwöchiges Einlegen in Was
ser wird die Rinde nufgeweicht, worauf dann die

Faserschicht abgeklopft werden kann. Die Faser
ist ziemlich grob nnd wird zn Kokosmatten ver^
arbeitet, auch verwendet man sie zn Einlagen
in Gipsdielen,

Mineralische Fasern.
Der Asbest is

t der einzige Vertreter der
natürlichen mineralischen Faserstosfe, Nach seiner
chemischen Zusammensetznng gehört er zu den
Magnesia-Silikaten, Man findet ihn fast überall,
jedoch nur an einzelnen Plätzen in abbauwürdigen
Lagern (Kanada und Perm in Rußland), Die
Asbestfnsern sind meist sehr brüchig und lassen
sich nur schwer verarbeiten. Die Asbeststosfe sind
jedoch wegen ihrer Feuerbestäudigkeit sehr wert
voll und finden für Theaterkulisseu, feuerfeste
Anzüge, Handschuhe usw, vielsach Verwendung,

Künstliche Faserstoffe.
Neben den natürlichen Faserstosfen haben

in neuester Zeit die künstlichen Faser
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stoffe*i eine größere Bedeutung erlangt, Ihr
hauptsächlichster Vertreter is

t die Kunstseide.
Man stellt diese her, indem man Zellulose auf
chemischem Weg in eine plastische Masse umwan
delt, diese dann auf seinen Düsen aufpreßt und
den so entstehenden Faden in einem sog, Fällbad
wieder zum Erstarren bringt. Als Ausgaugsmate-
rial verwendet man Baumwolle und Holzzellulose,
Nach dem jeweiligen chemischen Umwandlungspro-
zeß unterscheidet man verschiedene Kunstseiden ; die
wichtigsten sind:
Die EKardonnetseide oder Nitroseide

(Herstellung der Spinnmasse durch Auflösung von

ligkeit is
t die Viskoseseide bei weitem die am

häufigsten hergestellte Kunstseide,
Die Azetatseide (Eifigsäureester der Zel-

lulose). Die Kunstseide zeichnet sich durch ihren
hohen Glanz, der den der natürlichen Seide noch
übertrisft, besonders aus, Ihre Festigkeit is

t je-
doch gering, besonders im nassen Zustand, Die
Azetatseide soll eine größere Wasserbeständigkeil
als die übrigen Kunstseiden haben, sie läßt sich
jedoch schlechter auffärben und muß erst einer ent-
sprechenden Vorbehandlung unterworfen werden.
Die Dicke und die Querjchnittsform der Kunst
seiden richtet sich nach der Form der Düsen, Sehr

Abb. k
,.

Stsalhanspslanzung <K««v- »i^Ig, v»r, »Isglsv»>w OstnsrUa, Nach einer Origtnalphotographie,

Nitrozellulose in Alkoholäther). Sie is
t

leicht

entzündbar und muß daher erst mit Salpetersäure
denitriert werden. Dieses Verfahren wurde als

erstes praktisches verwertet, hat aber heute nur

noch geringe Bedeutung.
Die Kupfer- vder Paulyseide. Hierbei

wird die Zellulose von Kupferoxydaiumouiak gelöst.
Gegenüber der Ehardonnetseide hat diese den Vor
zug größerer Billigkeit und vollkommener Gefahr
losigkeit.
Die Viskoseseide, Die Zellulose wird

mit Natronlauge und Schwefelkohlenstosf behan
delt und dadurch wasserlöslich. Wegen ihrer Bil-

*) Kunstwolle und Kunstbaumwvlle (Ellilo-
gses) sind Regenerationsprodukte von Wolle und

Baumwolle und zählen als solche nicht zu den
eigentlichen künstlichen Fasern. Sie werden ge
wonnen, indem man Garn- und Gewebereste auf
Reißmaschinen wieder in die Einzelsasern zer-
legt. Die Fasern werden natürlich stark beschä
digt, und zwar um so mehr, je fester das zer

rissene Gesüge war.

dicke Kuustseidefädeu werden als Ersatz für Roß
haare verwendet. Die Faserlänge is

t

theoretisch
unbegrenzt. Zerlegt man die Kunstseidefäden in

kurze Fasern (Fasern von bestimmtem Stapel),

so erhält man die sog, Stapelsaser, Diese bietet
den Vorteil, daß man sie mit Wolle, Baumwolle
nsw, vermischen und wie diese verarbeiten kann.

Durch chemische oder mechanische Behandlung wer
den die Fasern gekräusert, wodurch sie sich besser
verspinnen lassen und matter im Glanz sind.
Zu den weniger wichtigen künstlichen Fasern

gehören die Glas faden (in der Gluthitze fein
angezogenes Glas), die jedoch sehr spröde und
daher in der Verwendung beschränkt sind, die Me
tallfäden (Silber-, Gold-, Kupferdrähte usw.),
die als zierende Einlagen im Gewebe verwendet
werden. Zum praktischen Gebrauch verarbeitet
man Metallsäden zu Sieben und dergleichen. Er
wähnt seien noch die K a u t s ch u k f ä d e n , die
aus gereinigtem und gewalztem Kautschuk in der
gewünschten Feinheit herausgeschnitten werden
und als Einlage in elastischen Geweben Verwen
dung finden.
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Neuere Ersatzstoffe und ihre Verwendbarkeit.
von Hans wolfganq Lehm,

Leiter der botanisch'biologischen Abteilung des Deutschen Forschungsinstitutes für Textilstoffe
in Karlsruhe i. V.

Die Abhängigkeit in der Rohstoffbeschaffung
vom Ausland insbesondere während des Krieges

zwang uns, durch Streckung der vorhandenen
Rohstoffe, durch Wiederverwendung von Abfall
stoffen, durch Einrichtung von Altkleidersammel-

stellen u. dgl. m,, unseren Bedarf an Spinn

fasern zu decken. Vor allem beanspruchte die

eben selten in der gewünschten Weise bei einem

bestimmten Objekt zusammenfinden. Wie schließ
lich bestimmte Gewächse (Klee, Lupine, Espar

sette) trotz hohen Rohfasergehaltes wegen anderer

wichtiger Verwendbarkeit (Ernährung, Futter)
für die textile Verarbeitung nicht in Frage kom
men, schalten andere Gewächse wiederum (z

.

B.

«bb. I. Nberstcht«btld vom Querschnitt eine« »inslerftengn«. <«ergr, Kbsach.>

Gewinnung neuer Textilsasern aus heimischen
Gewächsen selbst das größte Interesse. Mit
Kriegsende is

t die Beschaffung mehr oder minder

gleichwertiger Ersatzstoffe und die dafür verwen

dete Forschungs- und technische Versuchsarbeit

nicht zu einem Stillstand gekommen. Bielmehr
harren noch nach wie vor eine Fülle von hier
her gehörigen Arbeitsaufgaben einer befriedigen

den Losung. Für die Verwendbarkeit des Roh
ersatzes müssen natürlich bestimmte Bedingungen

gegeben sein (bestimmte Mengen einer Pflanze,

nicht zu geringer Fasergehalt, billige Ausschlie
ßung, wenig kostspielige Fabrikanlagen), die sich

Distel, Riedgräser, Lattich, Kürbis) für den

Großbetrieb von vornherein aus. Nichtsdesto
weniger is

t an gegen vierzig Arten der heimi
schen Flora (z

.

B. Nadelholz, Getreidearten,
Rinde der Weiden, Bast des Hopfens, Ginster,
Steinklee, Lindenbast, Meerrettich usw.) gedacht
worden als Ersatz für Iute, ferner an Torf
moos, Wollgras, Holzzellstoff als Ersatz zur Her
stellung von Watten, Verbandstoffen, Binden
und dgl. Wenn sich auch bei allen daraufhin
angestellten Anbauversuchen, Auffchließungsver

fahren und der wissenschaftlichen Durchforschung

der anatomischen Verhältnisse der Ersatzpflanzen
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ein mehr oder minder negativer Erfolg ergeben
hat, wenn eine Steigerung unseres Hanf- und

Flachsgewinnes in den Vordergrund des Inter
esses getreten ist, so kann doch dieser oder jener

in der Heimat gewonnene Rohstoff für die Tex

tilindustrie der unmittelbaren Zukunft eine ge
wisse, wenn auch beschränkte Bedeutung erfahren.
Eine erhöhte Bedeutung hat während des

Krieges und auch jetzt noch die Holzfaser
als Rohstoff für die Textilindustrie erlangt. Ver
wendet wird die Faser der Nadelhölzer (Tanne,

Fichte). Durch chemischen Aufschluß wird si
e

in den Zellstoffabriken von den holzigen Teilen

befreit und gereinigt. Sie is
t aber nur 2— 5

Millimeter lang, hat eine glatte Oberfläche und

is
t

daher sehr schwer zu verarbeiten. Ihre Fe
stigkeit und Dehnbarkeit is

t

ungefähr gleich der
der Baumwolle. Sie is

t billig und kann in
jeder beliebigen Menge bei uns im Inland er
zeugt werden. Verwendet wird si

e als Papier
garn oder Papiergewebe zu Dekorationszwecken,

Wandbekleidungen, Packmaterial u. dgl. m. Viel

umstrittene Ersatzfasern waren und sind in erster
Linie die Fasern der Nesselgewächse, insbeson
dere Arten der Gattung Urtics. Die verhältnis
mäßig hochwertige, in der Mitte zwischen Lei
nen und Ramiefaser stehende, einige Zentimeter
lange Nessel safer besitzt nicht nur hohe

Festigkeit, gute Geschmeidigkeit, schönen Seiden

glanz, zweckmäßige Weichheit, sondern is
t an

Qualität wohl auch der Baumwolle überlegen
und is

t unter allen Bastfasern am wenigsten
verholzt, was für die Verspinnbarkeit von größ
tem Vorteil ist. Da aber die Pflanze sehr an
spruchsvoll, d

.

h
. eine ausgesprochene Salpeter

pflanze ist, so erweist sich eine planmäßige An

pflanzung aus besonders gut gedüngtem Boden

als wenig lohnend. Alles in allem erweist sich
die Gewinnung der Nesselsaser als umständlich
und teuer. Nicht nur das Sammeln der Sten

gel erfordert sehr viel Arbeitskräfte, sondern auch
die tätsächliche Ausbeute bei dem teueren chemi

schen Auffchluß gestaltet sich als wenig lohnend,
da der Fasergehalt trockener Nesselstengel nur

wenige Prozente beträgt. Es bleibt vorläufig
abzuwarten, wie weit die hierüber noch in ge
ringem Umfange fortgesetzten Studienarbeiten

Methoden und Möglichkeiten einer Verbilli-
gung der Verarbeitung entdecken. Die stärker
verholzte, zu feineren Geweben daher nicht ver

spinnbare Ginsterfaser, — aus den Stau
den des Besenginsters durch chemischen Auf
schluß gewonnen (Abb. 1 und 2

) —
besitzt im

merhin eine hohe Festigkeit und kommt allenfalls
als Ersatz für Iute und gekämmt als Beimi
schung zu Wolle in Betracht. Obwohl der Ginster

Abb. 3
.

Querschnitt durch ein gaserbündel de« Weiden-
bafte«. <Vergr, ««fach,, <NachDr. Reimer« au« dem
Dt. F«rschung«tnstttut für Tertilstosse in »arliZrube i. B >

eine minder anspruchsvolle Pflanze als die Nessel
und auch bequemer als diese zu sammeln ist, so

wird doch diese Erleichterung der Rohstoffbeschaf
fung durch etwa verbilligte Auffchließungsver

fahren bislang bei weitem nicht ausgeglichen, zu
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mal der Fasergehalt ebenfalls gering ist. Dürfte
somit die technische Verwendbarkeit der Ginster

faser als überlebt zu bezeichnen sein, so is
t

nicht
erfolglos versucht worden, die Bastfaser der
Weidenrinde (Abb. 3) insbesondere als Er-

Abb. 4 Ouerlchvtlt durch ein primäre« ffalerbündel
vom Hopfen. <Bergr 5«,isaa,,> i«ach Dr, Reimer»
au« dem Dt. KorlihunaeinNilui für TerlUNosse in

»arleruhe t. « >

satz für Iute und Werg herauzuzieheu. Da der
Weidenbast ein Abfallprodukt der Weideugewiu-
nung is

t und somit iu erheblichen Mengeu und
billig zur Verfügung steht, da die Weidenriude

reich an Bastfasern is
t und auch das Auffchlie-

ßungsverfahreu sich nicht als zu kostspielig er

weist, dürfte die Weideubaslfaser iu bezug auf

ihre technische Verwendbarkeit in der Zukunft
noch eine bedeutendere Rolle spielen. Immerhin
ergeben sich bei entsprechender Ausnutzung noch

gewisse Schwierigkeiten, die die Forschung viel

leicht in absehbarer Zeit beheben kaun, si
e

hän

gen mit der Frage zusammen, auch nach der

Extraktion des wertvollen Gerbstoffes der Wei-
denrinde eine branchbare Faser zu besitzen. In
neuerer Zeit sind auch verschiedene Verfahren

zur Auffchliesmng der H o p f e n f a s e r (Abb. 4)

versucht worden, doch is
t bislang noch kein all

gemein erprobtes großtechnisch nnd praktisch

branchbares Auffchließuugsverfahren gefunden
worden. Obwohl die Hopfenfaser sich durch
Derbheit und Grobheit auszeichnet, eignet si
e

sich doch sehr gut zum Verspinnen, erreicht als

Einzelsaser eine Länge von 10 bis 15 Millimeter

und könnte also schon zu feineren Garnen ver

wendet werden. Als Ersatz für Inte, als Streck
mittel für Hanf und Flachs glaubte man die

Faser des R o h r ko l b e n sch il f e s (I^Ks)
(Abb. 5

) in ergiebigem Maße verwerten zu kön
nen, doch nach Versuchen kann diese, wenn auch
lange, aber grobe und brüchige Faser höchstens

zu minderwertigen Geweben verwendet werden.

Für die weitaus meisten Textilsachleute gilt das
Problem der Typhafaser bereits als erledigt, und

zwar in negativem Sinne.
Bei der gesamten Ersatzstofffrage, die in

diesen wenigen Zeilen nur gestreist werden
konnte, fehlt es mehr oder minder noch an einer

gründlichen Durchforschung der biologischen und

anatomischen Verhältnisse, ohne dabei von vorn

herein auf die praktischen Ergebnisse eingestellt

zu sein. Gründliche wissenschaftliche Durchar
beitung eines Rohstoffes wird immer der Grund-

Abb. S
.

Breitblattriger Rohrkolben am feuchten User,
<Nach einer Ortginalaulnahme,>

stein und der Ausgangspunkt für spätere prak

tische Erfolge und Nutznießnngen bleiben müs
sen. Hier haben insbesondere die textilen For-
schungsstätteu noch eine dankbare Aufgabe vor

sich.
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Gliederung der Textilindustrie.
Bei der großen .Zahl der Textilrohstosfe

und bei der Vielseitigkeit ihrer Verarbeitung und
ihrer Verwendung is

t es kaum möglich, in Kürze
einen umfassenden Überblick über das gesamte
Gebiet der Beileidungsindustrie zu geben. Zunächst
muß man eine horizontale Einteilung nach Roh
stoffen treffen, denn jeder Rohstoff muß einen
ganz besonderen Prozeß durchmachen, so daß sich
also z. B. eine Baumwollspinnerei wesentlich
von einer Wollspinnerei unterscheidet, und auch
selbst ein- und derselbe Rohstoff wird, je nach

seiner Güte, noch verschieden bearbeitet werden.
Diese Einteilung ist folgende:
1. Wollindustrie:

s) Kammwolle,
*

b
) Streichwolle,

L. Baumwollindustrie:

s) Dreiznlinderspinuerei,

b
) Baumwollstreichgaruspiunerei,

Vigognespinnerei (3 -S ",« Wolle),

c) Abfallspinnerei,
Z. Flachs- oder Leiueniudustrie :

s) Langflachsspinnerei,

b
) Wergspinnerei.

4, Hartfaserindustrie:

s) Hanffpinnerei,

b
) Iutespinnerei,

5, Seideniudustrie :

s) Natürliche Seiden
Rohseidenspinuerei,
Florett- oder Schapvespinnerei,
Bvurettespinnerei,

b
) Kunstseideninduslrie

Kupferseide, Azetatseide,
Viskoseseide usw,

<!, Die weniger wiihtigen:

s) Ramieindnstrie,

b
) Papiergarnindnstrie,

c) Asbestspinnerei,

g
) Glas- und Eisendrahtspinnerei,

e
) Ersatzstosfe <Si'essel, Ginster, Weiden-

bast usw,).

Außer dieser horizontalen Einteilung (nach
Rohstosfen) muß noch eine vertikale Einteilung
vorgenommen werden. Diese kennzeichnet die ein
zelnen Arbeitsstufen, die jeder Rohstosf für sich
durchmachen mnß, wobei je nach dem Rohstoff und
dem Verwendungszweck der Produkte der eine
oder der andere -Arbeitsprozeß in Wegfall kom-
men kann. Die Einteilung is

t folgende:

1
,

Gewinnung und Vorbereitung der Rohstosfe
(ohne die rein landwirtschaftliche Erzeugung)

Reinigung der Fasern,
Ausschließung der Bastfasern,
Erzeugung künstl. Fasern (Kunstseide).

2
,

Spinnprozeß:

»
) Faserlockerung,

d
) Kardieruug,

c) Strecken »»d Duplieren,

6
) Spinnen und Zwirnen,

e
) Spulen,

3
,

Webprozeß:

s) Vorbereitung der Kette
(Bäumen, Schlichten usw )

,

b
) Einweben,

3», Wirkerei, Strickerei, Flechterei,

4
,

Ausrüstung:
Walkerei,

>
,
, Wäscherei,

Bleicherei, Bäucherei,

> Färberei,

> Druckerei,

r Z Merzerisation,

5
,

Koufektionsindttstrie :

j Rauherei,

Näherei, Stickerei usw.

Diese zweisache Gliederung der gesamten

Textilindustrie hat natürlich, wie schon eingangs
erwähnt, nur generelle Gültigkeit, Abweichungen
hiervon sind ost geboten. Iedoch is

t
diese sche

matische Einteilung sehr wichtig, weil sie uns
einen guten Überblick über das zu betrachtende
Gebiet gewährt und vor allen Dingen zeigt, wie
vielseitig und vielgestaltig die Arbeitsarten in der
Textilindustrie sind.

von der Handspindel zur Spinnmaschine.
von vipl 'Ing. «. 5. Rullmann.

Die Handspindel war ursprünglich das
einzige Instrument zur Herstellung von Fäden,
Sie bestand aus einem etwa 3l>l>mm langen, an
beiden Enden zugespitztem Stück Hartholz, das
an seiner dicksten Stelle noch mit einem zinnernen
Ringe, dem Wirtel, beschwert war. Gesponnen
wurde dann in der Weise, daß die Spinnerin aus
dem an einer Stange befestigten Fasermaterial,
dem Spinnrocken, mit der linken Hand die ein

zelnen Fasern herauszog, diese hierbei gleich
mäßig auf den Faden verteilte, auseinanderzog
und etwas zusammendrehte. In der rechten Hand
hielt sie die an dem Faden frei herabhängende
Spindel und setzte diese in Umdrehungen. War
ein Stück Faden fertig gesponnen, d
,

h
,

berührte

die Spindel den Fußboden, so wurde das Spinnen
unterbrochen und der fertige Faden aus den
unteren Teil der Spindel aufgewickelt. Dann
begann man wieder mit der Herstellung eines
neuen Fadenstückes.
Iahrhundertelang war dies die einzige Mög

lichkeit zur Herstellung von Gespinsten. Den
ersten Schritt zur Mechanisierung der Drehbewe
gung des Spinnvorganges stellt die Erfindung der
Spinnräder dar. Unter den Spinnrädern unter
scheidet man zwei Hauptarten: das Handrad und
das Trittrad. Bis zur Einführung der Mnschinen-
spinnerei wurde das Handrad norh viel gebraucht,
doch trisft man es heutzutage fast nicht mehr an.
Sein Aufbau is

t

äußerst einfach. Durch ein Rad
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wird eine wagrecht gelagerte eiserne Spindel in
Umdrehungen oersetzt, auf der eine Spindel aus
Holz steckt. Das an der Spindel befestigte Garn
wird mit der linken Hand gehalten und bis auf
Armlänge gesponnen, während die Rechte das

Handrad dreht. Dann wird durch ein seitliches
Führen des Fadens dieser auf den Grund der
Spindel aufgewickelt und das Spiel kann wieder
von neuem beginnen.
Einen großen Fortschritt gegenüber dem

Handrad stellte das Spinnrad mit Fußtritt
und Flügelspindel dar, das noch heute viel.

können, mußte man nun danach trachten, die bis
jetzt mit der Hand ausgeführten Verrichtungen

nach Möglichkeit auszuschalten. Allerdings war
es nicht möglich, sämtliche von der Hand zu
gleicher Zeit vollbrachten Arbeiten von einer
Maschine verrichten zu lassen. Man war daher ge-
zmungen, diese Arbeitsgänge in einzelne, in sich
abgeschlossene, auseinanderfolgende zu zerlegen.

Im allgemeinen unterscheidet man die drei fol
genden Arbeitsgänge:
1, Das Auffchließen und Reinigen deS

Spinnmaterials.

Seldftsptnnsoal der Wurltemderaischen Baumwollspinnerei und Wederet, Eßlingen a. N.
<Nacheiner Photographie.>

fach aus dem Lande zum Spinnen von Flachs ver-
wendet wird.
Der Spinnvorgang wird nicht mehr durch

das Aufwickeln des Fadens unterbrochen, sondern
er is

t

fortlaufend. Von den Händen, die das

Fasermaterial vom Rocken abziehen, läuft der

Faden durch die auf der einen Seite durchlöcherte
Spindelachse und kommt hinter dem Spindellager
heraus. Von hier aus gelangt er über die Flügel
auf die schneller oder langsamer laufende Spule,
die ihn aufwickelt. Seine Vervollkommnung er-

fuhr das Spinnrad um das Iahr 1S30 durch
Iohann Iürgens, Bei dieser Entwicklung der
Spinnkunst sieht man die Versuche, den anfangs

durch das Aufwickeln des Fadens ununterbroche-
nen Spinnvorgang zu einem zusammenhängenden
zu gestalten, um so eine Vergleichmäßigung des

Fadens zu erreichen. Dies war durch die Ein
führung des Spinnrades gelungen. Um die hier
durch erreichten Vorteile noch weiter ausnützen zu

2, Das Herstellen von Lunten oder groben
Fäden (Vorgarn),

3, Das eigentliche Spinnen oder Feinspinnen.
Die Angaben zu der ersten eigentlichen

Spinnmaschine, d. h. zu einer Maschine zur gleich
zeitigen Herstellung von mehr als einem Faden,
stammen aus dem Iahre 1500 von Leonardo da
Vinei. Er benutzte zu seiner Maschine mehrere Flü-
gelspindeln des damaligen Spinnrädchens. Im
Grunde genommen war daher seine Spinnmaschine
nichts anderes als ein mehrspindeliges Trittrad,
Es war dann um das Iahr 1740, als Iean
Paul das Streckwerk erfand, welches zur
weiteren Vergleichmäßigung des zugeführten Vor
garnes diente. Seine Erfindung hatte jedoch da
mals keinen Erfolg, so daß er die Herstellung
dieser Maschinen bald wieder aufgeben mußte,
30 Iahre später sehen wir seine Erfindung

an der Water maschine (Antrieb durch ein Was
serrad) von Richard Arkwright angewandt.
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Dieser baute zum erstenmal eine Flügelspinn-
Maschine, bei welcher die Spindeln senkrecht stan
den. Die Spule zum Aufwickeln des Garnes steckte
lose auf der Flügelachse und wurde langsam durch
das Garn nachgezogen. Um das Aufwickeln des
fertigen Garnes auf die einzelnen Stellen der
Spule zu ermöglichen, ging die Spulenbank lang-
sam auf und ab.

1830 baute Ienks eine Ringspinnma-
schine, welche die bis dahin allgemein gebrauch-
lichen Flügel entbehrte. Er verwandte statt der
Flügel eine Ose, die in einem Ring geführt und
von dem mit der Spule rotierenden Faden
nachgezogen wurde. Die bis jetzt betrachteten
Spinnmaschinen waren alle für ein fortlaufendes
Spinnen gebaut. Gleichzeitig entwickelten sich
aber auch noch Maschinen, die das Bersahren
beim Handrade nachahmten und somit für ab-

fätziges Spinnen und Aufwickeln gebaut waren.
Die erste dieser Erfindungen wurde von einem
armen Weber Iames Hargreaves (1770) ge
macht und nach seiner Tochter Ienny benannt.
Er stellte die Spindeln aus einen Tisch, vor
welchem sich ein Wagen mit einer Presse und dem
Vorgarn bewegen konnte. Während des Weg
ziehens des Wagens standen die Spindeln still
und die Presse war zur Abgabe von Vorgarn,
einem Teil dieses Weges, geöffnet. Während des
letzten Stückes des Weges war die Presse ge
schlossen, und es fand daher während dieser Zeit
ein Verziehen des Vorgarnes statt. Hatte der
Wagen seinen äußersten Punkt erreicht, so began
nen die Spindeln sich zu drehen, um dem Faden-
stück so die gewünschte Drehung zu erteilen. War
diese erreicht, so wurde der Wagen Mieder in seine

Anfangsstellung zurückgebracht und gleichzeitig der
fertige Faden auf die Spindeln aufgewickelt.
Hierauf konnte das Spiel wieder von neuem be
ginnen.
Mit den beiden vorgenannten Neuerungen

von Hargreaves und Arkwright war der Grund
stein für die Weiterentwicklung auf dem Gebiete
der Maschinenspinnerei gelegt. Beide Erfindungen
erfüllten jedorh noch nicht alle Anforderungen, die
man an eine Spinnmaschine stellen mußte. Eine
bedeutende Verbesserung stellte die von dem Weber
Samuel Crompton erfundene Spinnmaschine
dar, Sie wurde später mit dem Namen Mule
(Maulesel) belegt, da sie eine glückliche Kombi
nation der Water- und der Iennymaschine ist.
Erwähnt mag werden, daß die erste roh ausge-
baute Maschine 20—30 Spindeln gehabt haben
soll, deren Anzahl aber bald erhöht wurde, Hand
in Hand mit der Vergrößerung der Spindelzahl
ging auch eine weitere Vervollkommnung der gan
zen Maschinen, so daß bereits im Iahre ISIS in
England 3— 4 Millionen Mulespindeln in Betrieb
waren.
Die Ienny- sowohl als die Mulemaschinen

wurden ursprünglich von Hand gedreht. Durch
Einführung des mechanisches Antriebes, sowie
durch Anbringung von Borrichtungen, die die ein
zelnen Bewegungen automatisch nacheinander aus
lösten, is

t die Maschine so vervollkommnet wor-
den, daß aus ihr der heute noch vielsach gebräuch-
liche Selfaktor (vgl. Abbildung) oder Selbst
spinner entstanden ist. Er dient in der Haupt
sache zur Herstellung feiner und weicher Garne,

Zur Herstellung hartgedrehter Garne verwendet
man heute fast nur Ringspindeln,

von der Faser zum Garn.
von vr. E. Siehl.

Das Ausgangsmaterial für die Textilerzeug
nisse is

t die Faser. Ihre Eigenschaften und ihr
Aussehen sind je nach ihrem Wachstum sehr ver

schieden.*) Die langgestreckten, mikroskopisch dün
nen, mehr oder weniger biegsamen Fasern sind
mit Ausnahme von Seide und Kunstseide in ihrer
Länge ziemlich begrenzt. Um einen beliebig langen

technisch verwendbaren Faden daraus herzustel
len, müssen diese Fasern zunächst nach ihrer
Längsordnung geordnet und dann so ineinander
verschlungen werden, daß sie sich gegenseitig Halt
bieten und dadurch dem Gefüge Festigkeit geben.
Der technisch zur Verwendung kommenden

Fasermasse, sei sie nun pflanzlichen oder tierischen
Ursprungs haften natürlich verschiedene Verunrei
nigungen an, die im Interesse eines gleichmäßigen
und schönen Aussehens entfernt werden müssen.
Der erste Prozeß is

t

also die Reinigung,
die meist gleichzeitig mit der Lockerung ge
schieht. Die Wolle wird z. B. zunächst gewaschen,
um sie vom Fett und dem ihr sonst noch an
haftenden Schmutze zu reinigen (Rückenwäsche oder

-) Vgl. Artikel im vorliegenden Heft über
Rohstosfe.

Fabrikwäsche). Hierbei fallen jedoch die fest an
den Fasern haftenden und wasserunlöslichen Teile,
wie z. B. Kletten, kleine Holzteile usw. nicht
heraus. Falls diese Teile auch bei der Lockerung
und Kardierung sich nicht entfernen lassen, müssen

si
e

auf chemischem Wege durch Behandlung
mit Säure herausgelöst werden (Karbonnieren).
Die Baumwolle, wie auch die meisten

anderen Stosfe benötigen nur ausnahmsweise
einen besonderen Reinigungsprozeß. Die gepreß
ten und zum Teil auch zusammengeklebten Faser
bündel müssen zunächst gelockert werden, und
zwar möglichst schonend, da beim zu raschen Aus
einanderreißen die feinen Fasern leicht beschädigt
werden. Gleichzeitig mischt man die verschiedenen
Posten, um eine größere Gleichmäßigkeit oder
eine bestimmte Qualität einer Partie zu erhal
ten. Bei der Wolle z. B. geschieht dieses in dem
sog, Mischwols, bei dem das Material einer mit
groben Zähnen besetzten Trommel, an deren Um
fang verteilt kleinere, gleichfalls mit groben
Zähnen besetzte Walzen laufen, zugeführt wird.
Die kleineren Walzen drehen das Material je

weils um, so daß es gut gemischt am anderen
Ende der Trommel durch eine Abstreichwalze ab
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genommen werden kann. Wenn es erforderlich
ist, wird der Mischprozeß zwischen den feinen
Kratzen der „Krempel" auseinandergekratzt und so
die Faserbüschel vollkommen gelockert. Die „Krem-
pel" oder „Karden" arbeiten ähnlich wie die
Mischwölse, nur sind hierbei die Trommeln und

Walzen mit mehr oder weniger feinen Häkchen
dicht besetzt. Statt der Gegenwalzen auf den
Trommeln hat man mitunter auch mit Häkchen
besetzte Deckel.
Die Lockernng der Baumwolle, die meist

in stark gepreßten Überseeballen versandt wird,
muß, um eine tnnlichste Schonung der Fasern zu

wird das Material auf den Trommeln dieser Kar-
den mehr und mehr in der Längsrichtung der

Fasern geordnet. Von der Trommel wird das
Material in Form eines fortlaufenden Fließes
abgenommen. Dieser seine Faserflor von 1->-2,5m
Breite kann nnn so weiter verarbeitet werden,

daß man ihn der Breite nach je nach der ge

wünschten Garnstärke in mehr oder weniger schma
len Bändchen teilt nnd diese dann, um ihnen
einen gewissen Halt zu geben, zusammenrollt
(nitschelt). Dem so erhaltenen „Vorgarn" wird
nun in deni eigentlichen Spinnprozeß die erfor-
verliehe Festigkeit gegeben, indem man es zusam-

Abb. 1, »remvelsaal. <Zur Verfügung gestellt von der Württ. Baummolllvlnneret und Weberet, Eßlingen a, N.>

erreichen, langsam stufenweise vor sich gehen. Zu
dem Zweck pariert sie mehrere Maschinen, die auf-
einander folgend eine immer stärkere Bearbei
tung des Materials gestatten. Vom Ballen-
b rech er gelangt die Baumwolle gewöhnlich in
die Misch st öcke, wo die grobe Mischung er-
folgt; dann in den Voröffner, in den Off-
n e r , in die Schlagmaschine, um schließ-
lich, wie die Wolle, den Karden (Krempeln)
zugeführt zu werden. Mit dieser intensiveren
Lockerung geht natürlich auch eine weitere Reini-
guttg des Materials Hand in Hand, denn dabei
werden die noch anhastenden Fremdteile freigelegt
und ausgeschieden.

Ans diesen Karden (Abb. 1), die sowohl bei
der Wolle, Baumwolle, als auch bei fast allen üb-
rigen Textil-Rohstosfen verwendet werden, be
ginnt schon der weitere Prozeß, d. h, das Orb-
neu der Faser. Durch das öftere Zusammen-
arbeiten von zwei Gegenläufen (Kratzenbeschlägen)

mendreht. Hierbei werden die Fasern stark in-
einander verschlungen und zugleich auch gegen-
einander gepreßt, wodurch starke Reibung der

Fasern aneinander und somit gute Festigkeit des
Gefüges erreicht wird.
Bei diesem Arbeitsprozeß is

t nun ein Punkt,
und zwar die Gleichmäßigkeit des erzeugten Fa-
dens vollkommen außer acht gelassen. Für dicke
Garne und solche, bei denen eine hohe Gleich-
inäßigkeit nicht erforderlich ist, genügt jedoch dieser
Prozeß vollkounuen. Er wird angewendet bei der
Tuchfabrikation (Streichgarnspinnerei), bei der
Herstellung von Abfall- und Werggarnen
(Vigognespiuuerei,Banmwoll-Streichgarnspinnerki

usw.). Um eine höhere Gleichmäßigkeit zu er-
zielen, saßt inan das Fließ, das aus den Karden
kommt, zu einer Lnnte zusammen, streckt diese
Lnnte mehr und mehr aus, wobei sich die Fasern,
die ja noch gegenseitig keinen großen Halt haben,
anseinandergleiten nnd sich mehr nnd mehr pa
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rallel ziehen (vergl. Abb. 2). Die hierbei ent
stehenden Ungleichmäßigieiten werden dadurch aus-
geglichen, daß man mehrere derartig gestrerkte
Lunten zu einer einzigen wieder vereinigt, wobei
die dickeren Stellen der einen Lunten gegen die
dünneren der anderen Lunten sich wieder ausglei
chen. Dieses abwechselnde Strecken und Dop
peln (dublieren) wird so lange fortgesetzt, bis

Die Garne beurteilt man nach folgenden Ge-
sichtspunkten : l.nach den verwendeten Rohstosfen,
L. nach ihrer Feinheit, 3. nach ihrer Festigkeit,
4. nach ihrer Dehnbarkeit, S, nach ihrer Weich-
heit, 6, nach ihrer Gleichmäßigkeit. Da abgesehen
von der Güte des verwendeten Rohstoffes fast
alle diese Eigenschaften von der Art der Bear
beitung abhängen und von der Höhe der erteil-

Abb. 2. Sptnneret'Borroerke der Württ. Baummollspinneret und Weberei, Eßlingen a, N.
<Nach einer Pholograpdie.>

man einen ganz gleichmäßigen nnd feinen Faden
erhält, dem dann durch Verdrehen wieder die
nötige Festigkeit gegeben wird.
Will man eine noch höhere Gleichmäßigkeit

des Gespinstes erzielen, so schaltet man zwischen
Kardierung und Streckprozeß den Kämmpro
zeß ein. Hierbei werden die kurzen Fasern aus
der Lunte ausgekämmt, so daß also iu der Länge
der Fasern keine so großen Unterschiede sind. Da
durch erreicht man, daß beim Strecken ein viel
gleichmäßigeres Auseinanderziehen der einzelnen
Fasern erfolgt, das Gespinst wird also gleich
mäßiger.

teu Drehnng lDralls oder Drehungsgrades),
gibt mau zur Charakterisierung gewöhnlich nur
vier Merkmale an, und zwar: l. Rohstosf, Fein-
heitsnnmmer, 3. Arbritsgang, 4. Drehungsgrad.
Man sagt also z. B. „Baumwoll-Kamm-

garn, Ne. 6<1, Kette". Dabei is
t

„Baumwolle"
die Rohstosfbezeichnnng, „Kammgarn" die Art
der Verarbeitung (gekämmtes Material), „Ne.M"
Grad der Feinheit i.,Ne. englische Numerie-
ruug), „Kette" der Drehungsgrad, d

.

h
.

sehr stark
gedrehtes Garn, das beim Weben als Kette ver-
wendet wird.

Die Verarbeitung der Garne.
von vr. R. Eiflnger.

Die Mannigfaltigkeit der Erzeugnisse der
Textilindustrie bedingt eine große Verschiedenheit
in der Verwendung der Garne. Die einfachste Art
der Verarbeitung is
t das Zwirnen. Hierbei

werden zwei oder mehrere einfache Garne unter

sich zusammengedreht. Gewöhnlich is
t

hierbei die
Drehrichtung entgegengesetzt wie bei den ver-
wendeten Garnen. Dadurch is

t es möglich, den
Zwirndrall beträchtlich zu erhöhen und somit in-
tensivere Verschlingung der Fasern und höhere
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Festigkeit der Garne zu erzielen, ohne daß die
Zwirne selbst zu hart werden. Die Zwirne haben
gegenüber den Garnen größere Festigkeit und
größere Geschmeidigkeit bei gleicher Stärke, da
die Festigkeit der Garne bedeutend geringer is

t

als die Substanzfestigkeit der Einzelsasern an sich.
Iene hängt ab von dem Grad der Haftung der
einzelnen Fasern aneinander und von der Sub
stanzfestigkeit und der Vorbelastung dieser. Bei
dem Zusammendrehen mehrerer Einzelgarne zu
einem Zwirn wird natürlich die Verschliugung
und somit auch die Haftung viel intensiver, und

«bb. I. Rechtsware.

daher wird also durch das Zwirnen die Festigkeit
bedeutend erhöht. Daß die Geschmeidigkeit eines
Zwirnes größer sein wird als die eines gleich-
starken Garnes, dürfte aus dem Vergleich von
einem Eisenstab mit einem entsprechend starken

Drahtseil ohne weiteres einleuchten.
Die Zwirnmaschinen arbeiten ähnlich wie die

Spinnmaschinen, nur werden bei jenen die Garne

nicht weiter verzogen. Bei hohem Drall werden
die Zwirne meist etwas kürzer (Eindrehen), weil
die Garnachse im Zwirn mit zunehmender
Drehung immer mehr gekrümmt wird. Zur Her-
stellung feinerer Zwirne verwendet man meist
Ringzwirnmaschinen und für gröbere Zwirne und
Seile Flügelmaschinen, Diese Zwirne werden ent-
weder direkt verwendet zum Nähen, als Schnüre,

für Dekorationszwerke usw,, oder sie werden wie
die einfachen Garne weiter verarbeitet. Durch
Berzwirnung von Zwirnen erhält man Seile,

Abb. 2
.

»ettenmlrlware.

Eine andere Verarbeitungsmöglichkeit der

Garne oder Zwirne is
t das Verflechten,

Hierbei werden die ursprünglich parallel liegen
den Garne durch Ineinanderflechten gegenseitig
verbunden. Man erzeugt so entweder durch Rund-
flechten Schläuche, Kordeln usw, oder durch Breit-
flechten Bänder und dergl. Als besondere Eigen-
tümlichkeit dieser Geflechte is

t

ihre sehr starke
Querdehnbarkeit hervorzuheben.
Bei der Strickerei, der Wirkerei und beim

Häkeln wird ein Faden mit sich selbst oder mit
den bereits fertiggestellten Stosfen so fortlaufend
verschlungen, daß daraus eine beliebige Stosfbahn
entsteht. Das Charakteristikum der Strickerei und
Wirkerei is
t die Bildung von Schlingen oder

Schleisen, die gegenseitig ineinandergreisen. Ie
nach der Art der Verschlingung erhält man ein
verschiedenes Aussehen der Stoffbahn (Abwechs-

lung von rechten, linken, einfachen und doppelten

Maschen). Bei dem Kettenwirken oder -stricken
wird jeder Nadel ein besonderer Faden zugeführt.
Die Schleisenbildung und -bindung bindet hier
bei die beiden benachbarten Fäden (vgl. hierzu
Abb. 1 und 2).
Maschinell geschieht die Verarbeitung aus

den sog. Kulierstühlen (Abb. 3). Diese bestehen

S

Abb, 4, Zungennadel,

aus einer großen Anzahl senkrecht zur Stosfbahn
liegender Nadeln, die die Schleisen des bereits
fertiggestellten Teils halten und gleichzeitig zur
Bildung der neuen Schleisen dienen. Eine ent-
sprechende Vorrichtung verbunden mit einer zweck
mäßigen Bewegung der Nadeln streist die Maschen
des fertiggestellten Gewebes über die neuen Ma-
schen und stellt so eine Verbindung der beiden her
(Abb. 4).
Diese Strick- oder Trikotwaren sind vor

allem nach jeder Richtung stark dehnbar, als
Kleidungsstück schmiegen sie sich daher dem Kör-
per sehr eng an. Beim Weben werden die Fäden
ähnlich wie beim Flechten kreuzweise übereinander
gelegt, nur hat man hier zwei Gruppen unter

»bb, b
.

Letnmanbdlndung.

sich parallel laufender Garne. Die erste Gruppe
besteht aus eng aneinander liegenden, parallel
laufenden Garnen, deren Gesamtbreire und Länge
ungefähr der gewünschten Gewebe-Breite und
-Länge entspricht.
Die Kette wird nun zunächst auf eine ent-

sprechend breite Walze (Webbaum) aufgewickelt
(gebäumt). Um dieser Keltbahn auch nach der
Querrichtung einen Halt zu geben, werden Quer-
fäden (Schuß) so eingelegt, daß sie abwechselnd
oberhalb und unterhalb der einzelnen Fäden der
Kette zu liegen kommen. Zum bequemen Ein-
bringen dieser Querfäden werden sie auf Spu-
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len (Kötzer) in sog. Schisfchen eingelegt. Die

Kette wird von dem Kettbaum abgerollt und jeder

einzelne Faden durch eine Ose geführt. Diese

Osen sind an Schnüren befestigt und gruppen

weise zusammengefaßt (Schäfte). Durch eine gleich-
zeitige, gegenläufige Bewegung dieser Schäfte wer-
den die Kettfäden, die ursprünglich in einer Ebene
liegen, auseinandergezogen (Fachbildung), und
das Schisschen mit dem Ouerfaden kann nun

zwischen den Kettfäden hindurchgeführt werden.

Nachdem ein Schuß eingelegt und moglichst eng
an den vorliegenden herangepreßt (angesrhlagen)
ist, wird ein neues Fach gebildet, d. h. die Kett-
faden, die bisher oben lagen, werden nach unten
gezogen und diejenigen, die unten lagen, nach

natürlich nicht so wirtschaftlich wie ein kontinuier

licher Betrieb. Ein weiterer Nachteil der heute
gebräuchlichsten Webstühle (Bandwebstühle machen
hierbei eine Ausnahme) is

t die schlechte Führung
des Schisfchens, das während seiner Bewegung

durch das Fach nur ungenügend geführt is
t und

in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit dem

Mechanismus steht.
Seit langem is

t man daher bestrebt, diese
Nachteile zu beseitigen durch Einführung gutge-
führter Schisschen und durch Umgestaltung der
gradlinigen unterbrochenen Bewegung in eine
rundlaufende (kontinuierliche) Bewegung (Rund-
webstuhl). Diese Versuche haben aber bis heute
noch zu keinem praktisch brauchbaren Ergebnis
geführt.
Die Verwendung der Gewebe is

t vielseitig.

Durch die engen Bindungen sind diese Stoffe

»bd. e. «öperbindung.

oben. Auch hierauf wird ein neuer Schuß einge-

schlagen uff. Ie nach der Art der Kreuzung der
Kett- und Schußfäden erhält man ein verschie-
denes Gewebebild (Bindung), Wird, wie oben ange-
deutet, verfahren, liegt also immer ein Kettfaden
oben, der darauffolgende unten, der nächstfolgende
wieder oben vom Schußfaden, so erhält man sog,
Leinwandbindnng lAbb.ö), Liegt abwechselnd ein

Faden oben, zwei unten uff. oder einer oben, drei
uuten uss,, so erhält man Köperbindung (Abb. 6),
Eine beliebige Gruppierung nennt man Atlas
oder Satinbilduug (Abb. 7). Die Bilduugsnrt
kann so mannigfaltig sein, daß man dadnrch
Figuren auf dem Gewebe erzeugen kann. Hier-
bei wird natürlich die Fachbildung, d, h, die
Bewegung der Schäfte und der einzelnen Osen,

äußerst vielgestaltig und der Mechanismus hier-
für sehr verwirkelt. Eine sinnreiche Zusammen-
fassung dieser Fachbildungsmechanismen und der
Vereinfachung der Bewegung is

t der Iarquard-
Apparat.
Die gebräuchlichsten Webstühle arbeiten heute

mit einer in einer Ebene liegenden Kette, wobei
das Schisfchen abwechselnd hin- und hergeschleu-
dert wird. Diese unterbrorhene Arbeitsweise, ver-
bunden mit toten Gängen des Webstuhles, is
t

Abb. 7. Sartnvtndung.

sehr dicht und haben große Festigkeit, wenig-
stens in der Richtung von Kette und Schuß.
Für besondere Zwerke, wo eine allseitige hohe
Festigkeit erfordert wird (z.B. Ballonstosf), Nebt
man zwei Gewebe kreuzweise übereinander. Auch
hat man für diese Zwerke Webstühle gebaut, die
neben senkrecht laufender Keite und Schuß die
Einlegnng von diagonalen Fäden gestatten.
Zum Schluß seien noch einige weniger wich-

tige Verarbeitungsarten von Garnen und Zmir-
nen nur kurz erwähnt:
Beim Nähen d^ent das Garn zur Verbindung

zweier Gewebebrchnen (Bildung von ineinander-
greisenden Schlingen und Schleifen), Beim Sticken
werden die Fäden so auf einem vorhandenen Ge-
webe aneinandergelegt und durch Schleisen be-
festigt, daß beliebige Figuren und Bilder entstehen.
Ferner können die verschiedenen Grundartrn der
Garnverarbeitimg gleichzeitig m teinander Ver-
Wendung finden (Kombination von Gewebe und
Gewirke oder Verbindung von Gewebe mit Zwir-
nung und Fadennmsrhlingung zu Tüllstoff), Die
große Bielgestaltigkeit in der Verarbeitung der
Garne gestattet die Herstellung der mannigfaltig-
sten Produkte aus ein- und demselben Ausgangs-
Material. Bei der Abhängigkeit der Produkte der
Textilindustrie von der Mode und dem Geschmaik
des einzelnen is

t

natürlich diese Bielgestaltigkeit
unbedingt erforderlich.
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Der mechanische Webstuhl.
von vr. F. Ullrich.

Zur Herstellung der Gewebe verwendet man
heute mit wenigen Ausnahmen den mechanischen
Webstuhl. Der mechanische Webstuhl is

t aus dem

Handwebstuhl hervorgegangen. Er stellt eine Me-
chanisierung des Handwebstuhles dar, an welchem
alle bis dahin durch den Arbeiter erfolgten Ver
richtungen selbständig vollzogen werden.
Eingeführt wurde er um das Iahr 1800

durch Cartwright. Um ein Bild von der Wir-

Schützen der Schußfaden quer zur Kettfadenrich-
tung eingebracht. Das an dieser Stelle entstan-
dene Gewebe gelangt über die Breithalter (20),
denBrustbaum (21) und den Sandbaum (22) zu
dem Warenbaum (23), wo es aufgerollt wird.
Die einzelnen Vorgange während des Gan-

ges des Stuhles sind nun die folgenden : Von der
Hauptwelle (12) aus wird mit Hilse von Zahn-
rädern eine Hilsswelle mit den Exzentern (10)

Abb. I. Weberet.Zettlerei.

kungsmeise eines Webstuhles zu geben, sei an

Hand der beigefügten Abb. 2 der Aufbau und die
Wirkungsweise eines einfachen Kurbelstuhles er
läutert.

In derZettlerei iÄbb, 1) werden die Kettfäden,
d. h

, diejenigen Fäden eines Gewebes, die in

dessen Längsrichtung liegen, ans den Kettbanm

(Abb. 2 (1)^ ausgefpnlt. Dieser wird an zwei an
der Rückseite des Webstuhlgestelles befindlichen
Lagern (1) angebracht. Um das Drehen des
Kettbaumes zu verhindern, wird er, meist mit
Hilse eines Seiles (!!), dessen eines Ende am
Webstublgestell und dessen anderes Ende mit
einem Gewichte beschwert ist, gebremst. Von hier
aus gehen die Kettfäden über den Streichvmun
(4^ zu den Kreuzruten (l>), die dazu dienen, die
Kette zu teilen und das Auffinden von gerissenen
Kettfäden zu erleichtern, dann zu den Schäften
(6) und (7) und dem Riet oder Blatt (14), Hinter
dem Blatt wird mit Hilfe des Schiffchens oder

angetrieben, mit denen die Tritte (3) und (9)
die Schäfte <6) nnd (7) in die durch die Bin-
düng vorgesrhriebene Stellung gebracht werden
und so das Fach bilden. Unter Fach versteht
man den von Kettfäden begrenzten Raum, in den
der Schnßfaden hineingebracht wird. Sind die
Schäfte in ihrer richtigen Lage angekommen, so

setzt die auf der gleichen Welle ängebrachte Schlag-

nose (15) die Schlagvorrirhttmg in Tätigkeit,
Die senkrechte Welle (16) dreht sich um ihre eigene
Achse, und mit ihr bewegt sich der Schlagstock
(17) mit der Peitsche (18) nnd dem Vogel oder

Picker (19), Hierdurch wird der Schützen mit
dem Srlnisjkvps angetrieben und gleitet, während
er den Schustfaden hinter sich herzieht, durch das

Fach in den anf der anderen Seite des Webstuhles
liegenden Schntzenkasten. Ist dieser hier ange
kommen, so schlieht sich das Fach, d, h

,

die

Echäste stellen sich alle in dieselbe mittlere Stel
lung nnd legen somn sänilliche Kettfäden parallel.
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Abb. 2. Der »rast- oder mechanischeWebstuhl.

Abb. S. Wederet mit Northropftühlen,

Gleichzeitig bewegt sich mit Hilse der Kurbel (12)
und der Pleuelstange (13) die Lade (11) nach
vorne, und das Blatt schlägt den bis dahin lose
zwischen den Kettfaden liegenden Schußfaden dicht
an den vorhergehenden an. Beim Vorgehen der
Lade bewegt diese gleichzeitig noch mit Hilfe der
Klinse (24) durch eine Niiderübersetzung den Sand-

bäum um ein Stückchen vorwärts. Der Sand-
bäum (22) nimmt durch seine rauhe OberflZche
das Gewebe mit und wickelt es auf den Waren-
bäum (23) auf, der durch die in der Mitte der
Abbildung gezeichneten großen Gewichte gegen
jenen gepreßt wird. Diese indirekte Aufwicklung
will die Ware immer um ein gleich großes
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Stück vorwärts bewegen, sie also von dem Durch
messer des Warenbaumes, der je nach der Menge
des auf ihm befindlichen Gewebes größer oder
Neiner ist, unabhängig machen. Hierauf be
wegt sich die Lade wieder zurück und gleich
zeitig wird ein neues Fach gebildet. Nur stehen
diesmal die Schäfte (7) nicht unten, sondern
oben und die Schäfte (6) unten und nicht oben,
um so die Bindung des Gewebes zu bewirken.
Hierauf wird der Schützen von der auf der ande
ren Seite des Webstuhles befindlichen Schlag
vorrichtung wieder durch das Fach zurückgeschickt
und legt dabei aufs neue einen Schußfaden ein,

Nm es einem Arbeiter zu ermöglichen, meh
rere Webstühle zu gleicher Zeit zu bedienen, bringt
man an den Webstühlen Vorrichtungen an, die

diese automatisch stillsetzen, sobald Fadenbrüche
oder sonstige Unregelmäßigkeiten eintreten. Man
verwendet zu diesem Zwecke Schützenwächter, die
den ordnungsgemäßen Gang des Schichen, und
Schußmächter, die das richtige Einlegen des

Schußfadens überwachen. Ferner gibt es noch
Kettfadenwächter, die den Bruch eines Kettfadens
anzeigen, doch is

t deren Verwendung seltener.

Zur Herstellung von quergestreisten Gewe
ben oder bei gleichzeitiger Verwendung von mehre
ren Schußfäden benutzt man Schützenwechselvor
richtungen, die nach einer bestimmten Anzahl von
Schüssen einen anderen Schichen verwenden. Zur
weiteren Steigerung der Leistung der Webstühle
sind Vorrichtungen im Gebrauch, die wie beim
Northtropstuhl (Abb. 3) das Schußkops, sobald

es leer ist, durch ein anderes ersetzen und hierbei
gleichzeitig den Schützen einfädeln.
Zur Anfertigung von Geweben mit schwieri-

rigeren Bindungen und zur Bildweberei benutzt
man Schaft- oder Iarquard-Maschinen. Bei jenen,
die 10— 2S Schäfte besitzen, werden diese nicht
mehr durch Exzenter gesteuert, sondern durch
seitlich sitzende Platinen mit Anschlagnasen. Die
Iarquard-Maschinen werden mit Hilfe einer Kette,
die aus Hülsen und dicken Rollen besteht und je

nach der gewünschten Bindung zusammengestellt
wird, gehoben und gesenkt und bewirken auf diese
Weise die Verstellung der Schäfte.
Die Iaequardmaschine dient in erster Linie

zur Herstellung von Mustern und Bildern in
Geweben. Bei ihr werden die Kettfäden nicht
mehr durch Schäfte bewegt, sondern es hängen die

einzelnen Kettfäden an Zugschnüren, Helsen ge
nannt, die unten mit kleinen Gewichten beschwert
sind. Die Schaltung erfolgt durch Musterkarten,
die aus rechteckigen Kartonstücken bestehen und sich
über ein vierseitiges Prisma bewegen. An der
einen Seite des Prismas stehen Stiste hervor, die

je nachdem si
e in die einzelnen Löcher der Karte

passen oder nicht, von dieser durchgelassen oder
niedergedrückt werden, und welche die entspre
chenden Kettfäden heben oder senken.
Da sich das Prisma nach jedem Schuß um

eine Vierteldrehung bewegt, so erhält man also
für jeden Schuß eine besondere Musterkarte.
Sämtliche zu einem Muster gehörenden Karten
bindet man zusammen und erhält so die end

lose Musterkette.

Veredelung der Textilstoffe.
von Vr.-Zng. Peter Leis.

Die Rohsasern und die daraus (durch Spin
nen und Weben usw.) hergestellten Rohwaren
haben fast durchweg ein weniger ansprechendes
Aussehen, Die Mode und der Geschmack des
einzelnen fordert jedoch nicht nur große Viel
fältigkeit, sondern auch ein möglichst gefälliges
und ansprechendes Aussehen der Ware, Die er-
reichi man größtenteils durch künstliche Verede
lung. Diese Veredelung, die sowohl an der Roh
ware, wie auch an Halb- oder Fertigerzeugnissen
vorgenommen werden kann, erstreckt sich in der
Hauptsache auf die Verbesserung des Glanzes, der
Weichheit, des Griffes, der Farbwirkung, Die
dabei angewendeten Arbeitsverfahren sind zum
Teil rein mechanischer, zum Teil rein chemischer
Natur, zum Teil greisen auch beide Arten in
einander.
Bei der chemischen Behandlung muß natürlich

auf hie chemische Zusammensetzung und das che
mische Verhalten der Fasern besonders Gewicht ge
legt werden. In erster Linie is

t

hier zu unter-

scheiden zwischen Faserstosfen tierischen Wolle,
Seide, Haare), pflanzlichen (Baumwolle, Flachs,
Hanf, Iute, Ramie, Kunstseide) und mineralischen
(Asbest) Ursprungs: denn die Hauptsubstanz der
tierischen Faserstoffe (das Kreatin, das Fibroin,
das Serizin) enthält neben Kohlenstoff, Wasser

stoff und Sauerstosf auch Stickstosf und Schwe
fel, während der Grundstosf der Pflanzenfasern
(die Zellulose) eine Verbindung von Kohlenstoff
und Sauerstoff ist. (Die eigentliche chemische
Konstitution is

t für beide Stosfe noch nicht be
kannt.)
Der wichtigste Zweig der Veredelung is

t das
Färben. Hierbei werden die Fasern, sei es als
loses Material, als Garn, als Gewebe, meist
einer Tauch- oder Badbehandlung in wässriger
Farbstofflösung unterworfen.
Als Farbstoffe wurden früher ausschließlich

natürliche, d
.

h
.

durch Extraktion aus tierischen
oder pflanzlichen Rohmaterialien gewonnene Stosfe
verwendet (Indigo, Purpurrot usw.). Heute sind
diese fast vollkommen von den aus synthetischem
Wege erzeugten künstlichen Farbstoffen (Teerfar
ben) perdrängt, besonders nachdem es gelungen ist,
diese auch lichtecht herzustellen. Bei der Vielge-
staltigkeit der Farben (das menschliche Auge ver
mag ungefähr eine Million Farbnüaneen zu un
terscheiden) wurden schon verschiedentlich Vor
schlage für ewe umfassende Klassisizierung ge
macht, von denen jedoch bis heute noch keine sich
allgemeine Anerkennung verschaffen konnte (Zwei-
farbensystem, Ostwaldsche Farbenlehre). Im all
gemeinen unterscheidet man den Farbton (gelb,
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rot, blau), den Grad der Helligkeit und die
Reinheit der Farbe,
Die Übertragung des Farbstosfes auf die

Fasern geschieht entweder direkt (primäre Fär-
bung) oder durch ein Beiz- oder Fixationsmittel,
das gewissermaßen als Bindemittel zwischen Farbe
und Faser dient (sekundäre Färbung).
Die Farbstone und ihre Verwendungsmög

lichkeit für die verschiedenen Faserarten sind so
vielgestaltig, daß es nicht möglich ist, im Rahmen
dieser kleinen Arbeit auch nur einen annähernden
Überblick zu geben.
Während man beim Färben ein gleichmäßi-

ges Durchfärben der ganzen Ware erzielt, kann
man durch Bedrucken Muster auf weißer oder ge
färbter Ware (Vorgespinnste, Garne oder Gewebe)
herstellen. Man unterscheidet hierbei Handdruck
(Muster in einem Holzklotz eingestochen), Perro-
tinendruck (Holzklotz so breit wie das Gewebe) und

Walzendruck oder Rouleauxdruck (Muster wird
fortlaufend durch Abrollen der mit vertieften
Mustern versehenen Walzen auf dem Stosf er-
zeugt).
Um die Faserstosfe, die im natürlichen Zu

stand meist schmutzig grau und gelblich sind, rein
weiß zu erhalten, unterwirft man sie einem
Bleichprozeß. Hierbei werden die verunreinigen
den Beimischungen entweder entfernt oder ge
bleicht. Ienes wird zum Teil durch vorhergehen
des Waschen und Abkochen, beim Bäuchen (Be
handlung mit verdünnten Alkalien, nur bei

Baumwolle) oder beim Kartonisieren (Behand-
handlung der Wolle mit konzentrierter Schwefel
säure zur Entfernung pflanzlicher Beimischungen,
auch Pflanzenfasern) erreicht. Je nach dem Faser
material verwendet man verschiedene Bleichmittel:
für Baumwolle in der Hauptsache Chlorkalk und
andere Hypochloritie, für Wolle Schwefelsäure
und für Seide Wasserstosffuperoxyd und schwef
lige Säure,
Das Entfärben gefärbter Stosfe nennt man

Abziehen, Ie nach der Echtheit und der Art des
Färbens wird man zum Abziehen stärkere oder
schwächere Mittel anwenden können,- immer wird
man mit einer Schädigung der Fasern rechnen
müssen und deshalb so schonend wie möglich
vorgehen.
Die hauptsächlichste Verunreinigung der na

türlichen Seide is
t der Seidenbast (Serizin), der

durch Abkochen mit Seisenlösung (dem sogenann
ten Entbasten) entfernt wird.
Ein in unserer Zeit zur Anwendung ge

gelangter Baumwollveredlungsprozeß is
t die Mer-

zerisation. Behandelt man Baumwolle mit kon
zentrierter Natronlauge, so quillt die Faser auf
und zieht sich in ihrer Längsrichtung zusammen.
Verhindert man das Zusammenziehen, so spannt
sich die Faseroberfläche und wird glatt, wodurch
die Faser einen erhöhten Glanz erhält. Man
kann also dadurch die Baumwolle seidenähn
lich machen.
Die Tuche und Filze müssen (zur Erzeugung

einer geschlossenen und festen Faserschicht) einen
Walkprozeß durchmachen. Staucht und preßt man
ein Wollsasergemisch (unter Zusatz von Wasser-
Seisenlösuyg oder verdünnter isäure), so kruinpst
sich die Faser zusammen und quillt gleichzeitig
auf; dabei haken sich die rauhen Faseroberflärt>en
fest ineinander und bilden so ein geschlossenes
Gefüge (Filz).
Ilm den Tuchen (auch Baumwollstosfen) einen

weichen Grisf und eine gleichmäßige Oberfläche
zu geben, werden sie meist aufgerauht (durch
Kratzen oder dgl.) und dann die hervorstehenden
Härchen gleichmäßig abgeschoren oder abgesengt
Erwähnt sei noch kurz die Erschwerung der

Seide (durch Behandlung mit mineralischen oder
pflanzlichen Stosfen) zum Zweck der Erzielung
eines größeren Gewichtes und einer erhöhten
Völligkeit des Fadens nnd somit einer Verbilli-
gung der Produkte.

Zur Erzeugung marktfertiger Waren werden
Gewebe und zum Teil auch Garne apretiert. Je
nach dem Verwendungszweck der Stosfe unter
scheidet man hier folgende Untergruppen:

1. Füllen und Verdicken der Stosfe (Tal
kum, Mehl),
2. Kleben und Stärken oder Steisen (durch

Stärke, Dextrin, Leim, Gelatine, Pflanzen
schleim),
3. Weich- und Geschmeidigmachen (Fette, Ole,

Seisen),
4. Konservieren, Verhütung von Schimmel-

bildung und Fäulnis,
5. Wafferdichtmachen und Imprägnieren,
6. Schutz gegen Verbrennen (Wasserglas),

Diese Appreturen sind zum Teil nicht wasser
beständig, verschwinden also durch Waschen, und
schädigen zum Teil auch die Fasern, so daß bei
ihrer Anwendung große Vorsicht anempfohlen
werden kann: zumal wie z

, B, beim Füllen nur
eine scheinbare Verbesserung der Ware erzielt
wird.

5lus der textilen Forschungsarbeit.
von Hans Wolfgang vehm.

Der Forlfall der Blockade nach Kriegsende
brachle allenthalben auch der Textilindustrie eine
Erleichterung der Rohstosfbeschaffung, jedoch trat
an Stelle der Blockade das Balutaelend nnd die
Unmöglichkeit einer Festigung des Marktes im

Rahmen der Weltwirtschaft. Diese Schwierigkeit
und der Verlust großer Teile des Heimatbodens
mit sämtlichen Kolonien, verbunden mit den
schwerwiegenden Forderungen des Friedensver

trages, machen es notwendig, aus der Heimat-
scholle, samt feiner Tier- und Pflanzenwelt weit
mehr denn früher herauszuwirtschaften. Diesem
Zweck dient (neben jüngeren Forschungsstätten in
Crefeld, Dahlem, Dresden, M, -Gladbach, Reut
lingen, Sorau) das im Krieg als erstes Insti
tut dieser Art gegründete Forschungsinsti
tut für Tertilstosfe in Karlsruhe i, B, Nach
wie vor gilt es, die Produktion an heimischen
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Spinnstoffen zu steigern, eine ausgiebige Aus,
Nutzung des Bodens zu erzielen, zweckmäßige Kul
tur- und Züchtungsmethoden, sowie neue Aus-
fchließversahren herauszusinden, den Fasergehalt
einer Reihe heimischer Gewächse verwendbar zu
gestalten und entsprechende wissenschaftliche Un
tersuchungen über Struktur, Festigkeit oder mo
lekulare und chemische Beschaffenheit der zu ver

arbeitenden Stosfe einzuleiten.
Schon 1917 leitete die Forschungsstelle er

folgreiche Spinnversuche mit Papier ein,
fand als Ersatz für Harz neue Leimungsmittel
und erzielte bemerkenswerte Erfolge mit Ver
suchen über das Weichmachen von Papiergewe
ben, über geeignete Spinnflüssigkeiten, über die

Waschbarkeit von Papiergeweben, über den Ein
fluß von Ol auf Garn, über die Ermittlung
des Natron- und Sulsitzellstosfgehaltes der Spinn
papiere, über die Verarbeitungsverfahren neuer

Ersatzstosfe und dergl. Dinge mehr. Allmählich
gliederte sich das Institut in mehrere sich gegen
seitig ergänzende Abteilungen für Biologie und
Chemie, Physik und Maschinentechnik, die die viel

fachen au? einen rationelleren Betrieb der gesam
ten heimischen Textilindustrie hinauslausenden
Probleme theoretisch-wissenschaftlich und ver-
fuchspraktisch behandeln.
Bekanntlich war während des Weltkrieges in

Deutschland und Osterreich mehrfach versucht wor
den, aus einer Reihe heimischer Pflanzen, die
bisher in der Textiltechnik keine Rolle spielten,
Fasern zu gewinnen. Zahlreiche Vorschläge dieser
Art wurden überprüft, wobei sich zeigte, daß von
heimischen Gewächsen zur Fasergeminnung nur
wenige ernstlich in Betracht kommen können.
Neben Hopfen, Weidenbast, Ginster, Nessel, schien
oer Rohrkolben (Typha) am meisten Aussicht zu
haben, Sie haben auch teilweise als Rohstosfe in
und nach dem Kriege gedient. Da diese neuen
Fasern in den vorhandenen Werken über Faser-
Mikroskopie aber nur beiläufig oder gar nicht
erwähnt werden, is

t es als besonderes Verdienst
der biologischen Abteilung des Instituts
zu verwerten, schon vor drei Iahren eine Ana
tomie dieser Faserpflanzen unter Berück
sichtigung der mikroskopischen Faserdiagnostik und
der Auffchließung gegeben zu haben. Dadurch
waren zum mindesten manche Schwierigkeiten be
hoben, die sich bei einer Identisizierung dieser
neuen Fasern in Fasergemischen, Garnen und
Geweben ergaben. Von welch einschneidender Be
deutung eine genaue anatomische Kenntnis des

Rohmaterials für die technische Weiterbehandlung
ist, welche großen Dienste hierbei das Mikroskop
zu leisten vermag und wie notwendig es ist, sich
Hand in Hand mit biochemischen Unter
suchungen der Methode der neueren Mikrochemie
im weiteren hierbei zu bedienen, um die genaue

Lokalisation der chemischen Stosfe in der Pflanze
ermitteln zu können, haben besondere Arbeiten der
biologischen Abteilung einlesen.
Manch Ersprießliches is

t in Fragen der Kul
tur faserreicher Rassen, der Faserreise, der Faser
struktur in Beziehung zur Spinnbarkeit, der
Pflanzen-Gummichemie in ihren Beziehungen zur
Auffchließung und Kotonisierung, der Mikrotech-
nik usw. schon geleistet worden. Neuerdings wer
den Arbeiten über warenkundliche mikroskopische
Untersuchungen an Pflanzenfasern fortgeführt,

denn bei der Bearbeitung der neuen heimischen
Pflanzensasern stellt sich das Bedürfnis heraus,
die bisher wenig beachteten Strukturmerkmale
der Faserzellenwand für die mikroskopische Unter
scheidung der gesamten in Frage kommenden

Faserarten heranzuziehen. Untersuchungen über
quantitative Bestimmungen von Pflanzenfaser
mischgarnen werden weiterhin verfolgt, um zu
brauchbaren quantitativen mikroskopischen Analy-
sierungsmethoden zu gelangen. Außerdem werden
Untersuchungen in größerem Maßstäbe aus die
Physikalischen Eigenschaften der Fasern ausgedehnt,
um allmählich zu einer physikalischen Rohstoff
lehre zu gelangen, die die Textilindustrie noch
gänzlich entbehrt.
Die Arbeiten der biologischen Abteilung be

rühren sich naturgemäß in vielen Punkten mit
solchen der chemischen Abteilung. So sind
beispielsweise die Konstitution und chemischen Ei
genschaften derjenigen hochmolekularen Verbindun
gen, die sich am Aufbau der natürlichen Fasern
beteiligen, ihrer chemischen Struktur nach
noch ziemlich unbekannt. Es wurde dadurch Ge
legenheit gegeben, die auf makrochemischem Wege
gewonnenen Resultate sosort mikrochemisch zu ver
werten, andererseits sind mikrochemische Vorunter«
suchungen für manche in großem Maßstabe von
der chemischen Abteilung unternommenen Ver-
suche geradezu unentbehrlich, so daß die Vereini-
gung beider Forschungszweige in einem Institut
zu dessen Vorzügen zu rechnen is

t und die Vor-
aussetzungen für Forschungen aus dem für uns so

wichtigen Grenzgebiete der Biochemie enthält. Die
chemische Abteilung hat eine Fülle wertvoller Pro-
bleme zur wissenschaftlichen Durcharbeitung in
Angriff genommen und hat bislang schon manch
schönen Erfolg zu verzeichnen. Erinnert sei u. a.
an die vielerlei Versuchsarbeiten beim Blei
chen, Färben, Imprägnieren, an die Auffchlie
ßungsverfahren heimischer Faserpflanzen, an die
gründlich durchgeführten Untersuchungen über die
Nutzbarmachung der bei der Ginsteraufschließung
gewonnenen Ablauge, an die wissenschaftliche
Analyse von Mischgeweben usw., die die Industrie
in weitgehendem Maße förderten. Im chemischen
Laboratorium des Instituts gelang z. B, seiner
zeit die Herstellung von Seise aus hochmoleku
laren Mineralölanteilen ; ein Verfahren, zu dem
man außer dem Kohlenwasserstoff nur den Sauer
stosf der Luft und einen Katalysator zur Um
wandlung in verseifbare Fette benötigt. Weitere
Untersuchungen über Kotonisierung, über die für
die Veredelungsindustrie notwendig werdenden
Chemikalien, über Flecken und Gewebefehler bei
der Ausrüstung, über Merzerisation von Baumwoll-
garnen versprechen wertvolle Ergebnisse zu brin-
gen. Wenn zahlreiche Anfragen von der Indu
strie mehr oder weniger deutlich erkennen lassen,
wie die Umstellung der Industrie auf vorkriegs-
mäßige Arbeit zusehends Fortschritte macht, so

is
t

doch noch recht reges Interesse für „Ersatz
stosfe" vorhanden.
In physikalisch-technischer Hinsicht

boten sich dem Institut von Anfang an nicht min
der vielseitige Arbeitsaufgaben. Während des
Krieges mußten bekanntlich sehr viel Textilstosfe
aus Papier hergestellt werden. Diese Erzeug
nisse entsprachen aber, sowohl was ihre Haltbar
keit und Festigkeit als auch ihre Waschbarkeit
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betrifft, nicht den an sie gestellten Ansprüchen,
Die Bestrebungen, durch Imprägnierung öder son
stige chemische Wirkungen dieses Ziel zu erreichen,
waren erfolglos, dagegen kann man durch rein
spinntechnische Maßnahmen brauchbare Papier-
gewebe erzeugen. Man war der Ansicht, daß durch
das Znsammendrehen der Papierstreifen zu Gar-
nen die Festigkeit herabgemindert wurde. Man
drehte die Garne deshalb nur so wenig, als für
die erforderliche Rundung nötig war. Dabei ließ
man aber die Naßreißfestigkeit außer Betracht.
Diese is

t

natürlich für Papier annähernd gleich
Null, denn beim Feuchtwerden löst sich der Leim,
der allein dem Papier Festigkeit verleiht, aus.
Durch eine große Reihe von Institutsversuchen
wurde nun ermittelt, daß wohl die trockene,
Reißfestigkeit mit Erhöhung des Dralles ab-
nimmt, die Naßreißbarkeit jedoch beträchtlich an-
steigt, um bei Überdrehung wieder abzufallen. Bei
einem gewissen Drehungsgrad, dem sog, optima-
len Drall, ist die höchstmöglichste Naßreißsestig-
keit erreicht. Bei Garnen mit optimalem Drall
beruht also die Festigkeit nicht mehr auf Lei-
mung, sondern auf der durch die Drehung bewirk
ten Verschlinguug der Fasern. Der Leim, der in
der Hauptsache die Härte des Papiers ausmacht,
kann also entfernt werden. Dadurch werden die
Garne und Gewebe weich. Diese lassen sich nun
auch, wie eingehende Versuche gezeigt haben, gut

waschen. Die in dieser Hinsicht vom Institut ge
zeitigten Erfolge haben an anderen Orten aus
geführte Kontrollversuche glänzend bestätigt.

In jüngster Zeit befaßt sich das Institut auf
physikalisch-technischem Gebiete u. a, damit, eine
Untersurhungsmethode zu finden, die es ermög
licht, die Weichheit der Garne zahlenmäßig
und rein objektiv zu ermitteln, ferner eine ge

eignete Methode zu finden, die eine einwandfreie
Ermittlung des Arbeitswiderstandes von Geweben
gestattet, Arbeiten über den Reißdrall, die Ver-
wenduugs- und Verarbeitungsmöglichkeit von ko-
tonisierten Fasern nähern sich schon mehr dem
Gebiet der maschinentechnischen Abteilung.

Ganz allgemein gesagt erblickt die maschi-
nentechnischeAbteilungihre Ausgabe darin,
die maschinen-technischen und mechanisch-technischen
Fragen der Textilindustrie zu bearbeiten, so z.B.
die Ausarbeitung und Prüfung von Spinnverfah-
ren, die Prüfung und Neukonstruktion der in
Frage kommenden Maschinen, Beratung bei der
Anlage und Umgestaltung von Fabriken und die
Ermittlung wissenschaftlicher Grundlagen für die
Fabrikorganisation, Diese Aufgaben find von lau
fender aktueller Bedeutung für die deutsche Tex
tilindustrie, denn die verkürzte Arbeitszeit, die

hohen Löhne, die ständig neuen Steuern und
andere Lasten, sowie vor allem der Stand der
Valuta, drohen die Wettbewerbsfähigkeit verschie
dener Betriebe zu vernichten. Dieser Gefahr
kann nur durch eine entsprechende Steigerung der
Produktivität begegnet werden, also durch Er
höhung des Wirkungsgrades der Fabriken,
Nach wie vor wird die deutsche Textil-Indu-

strie darauf bedacht fein müssen, nicht nur soviel
wie möglich Rohstoffe im Inland zu gewinnen,
sondern auch durch Verbesserung der Arbeitsver
fahren, durch schärfste Ausnützung der Rohstosfe
und Vermeidung von allen Verlusten sich kon-
kurrenzfähig mit der Auslandsware zu machen.
Die Industrie hat aber auch eingesehen, welch
gewichtige Hilse sie in Forschungsstätten hat, die

ihr zur Lösung dieser Aufgaben die besten Grund
lagen geben und sie deshalb in weitestgehendem
Maße stützen und fördern.

Meine Mitteilungen.
Eine neue F«ser. Auf den Londoner Markt

kommt seit kurzer Zeit ein neues Fasermaterial
„Fibrolla" genannt, das in seinen Eigenschaften
zwischen Wolle und Baumwolle steht. Es wächst
tm subtropischen Asien, und feine ursprünglich
grobe Beschaffenheit muß erst durch chemische
Behandlung so weit verändert werden, daß es für
Tpinn- und Webezwecke verwendet werden kann.
Das neue Material is

t

nicht so entzündlich wie
Baumwolle und nicht so weich wie Wolle, aber

fester. Das Färben bietet in kleineren Partien
keine Schwierigkeit, Die Hauptverwendung fin
det das Material als Beigabe zu reiner Wolle
und Baumwolle, Beim Vermischen mit Baum
wolle erhält man ein festes, klares Erzeugnis mit
leinenartigem Aussehen, Derartige Milchprodukte
scheinen sich besonders für Leib- und Unterwäsche
zu eignen,

Flachsraufmaschinrn. Im letzten Iahre sind
das erstemal in Europa Flachsraufmaschinen ver
wendet worden. In Deutschland kamen durch
Unterstützung der deutschen Flachsbaugesellschaft
vier Pusch-Tombyll-Maschinen, gebaut von E,

Herrmann in Sorau iu verschiedenen Flachsbau-
gegenden zur Verwendung, Auch nach Holland
und Frankreich wurden mehrere Maschinen ge

liefert. Eine davou nahm im Wettbewerb in Frank-
reich gegen eine englische Maschine von Marschall
erfolgreich teil. Die Marschallmaschine hat
Kämme, die den Flachs nn den Spitzenverzwei-
gungen fassen und ausraufen, und ihn in die un
gebundenen Garben seitlich ablegen. Die Pusch-
Tombhll-Maschine hat drei Paar geneigte runde
Gummirollen und dahinter drei Paare ausrecht
stellende eckige Holzrollen, Diese sollen auch mit
Gummi bekleidet werden, um Steine, Wurzeln
u. dgl. durchzulassen. Dieser Raufer kann im
Gegensatz zur englischen Maschine an jeden Ge-
treidebiudmäher angebracht werden, so daß die

Maschine sowohl für Getreide auch für Flachs ver
wendet werden kann.

Rindensasern und Bast«. Die Gewinnung
der Rindenbaste der Linde, Ulme und verwandter
Baumorten is

t in Rußland gebräuchlich. Zwanzig-
bis vierzigjährige Bäume werden zerschnitten und

eutschält und die Rinde in fließenden oder stehen
den Gewässern geröstet. Der Bast wird erst im
Freien, dann in Scheunen getrocknet. Das Zer
teilen geschieht durch Hecheln und in Hausarbeit.
Die groben Garne werden zu Hausbedarssartikeln
verarbeitet.
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Holztransport mit

In fast allen Ländern, die noch größeren
Bestand an Holz aufzuweisen haben, find doch
die von den Hauptverkehrswegen aus leicht zu
gänglichen Waldgebiete schon vollkommen aus

gebeutet. Große Bestände finden sich nur noch
da, wo entweder wegen zu großer Entfernung
von Eisenbahnen oder Flüssen der Transport

sich nicht lohnte oder wo steile Gebirgsabhänge

einen natürlichen Schutz für den Wald bildeten.

Heute läßt der steigende Preis des Holzes auch
diese Gebiete ausbeutungswürdig erscheinen,

wenn es gelingt, der Beförderungsschwierigkei-

ten Herr zu werden.

Für die Beförderung des Holzes kommen

Fuhrwerke, Feldbahnen und Drahtseilbahnen in

Frage. Beförderung mit gemieteten Fuhrwer
ken verlangt zwar kein Anlagekapital, is

t aber

trotzdem am teuersten und verlangt besonders

auch gute Straßen. In Gegenden, die schwach
bevölkert sind, is

t

es überhaupt nicht möglich,

die erforderlichen Gespanne auszutreiben, aber

auch in stark besiedelten Gebieten is
t man von

dem guten Willen der Bauern abhängig, und
an ihren Festtagen oder während der Erntearbei
ten liegt die Beförderung einfach lahm. Auch
die Witterung spielt eine große Rolle. Bei der

Beförderung von Schnittholz, insbesondere ge

hobelter Ware, zerbrechen außerdem die Bretter
beim Auf- und Abladen noch oft, ferner leiden

sie während der Fahrt durch das Schütteln des

Wagens, so daß ihr Verkaufswert nicht uner

heblich sinkt. Deshalb kommen jetzt bei allen

größeren Unternehmungen, die die Anlage eines

nicht gar zu geringen Kapitals gestatten, maschi
nelle Fördereinrichtungen zur Verwendung.

Der Unternehmer hat dann die Wahl zwi
schen Standbahnen mit Lokomotivbetrieb und

Drahtseilbahnen. Wo die Beförderung über steile
Abhänge gehen muß, sind allerdings Stand

bahnen ausgeschlossen, Überhaupt kommt bei ge

birgigem Gelände und größerem Gefälle der Bau
einer solchen Bahn selten in Frage, da die fast
vollkommene Unabhängigkeit von den Gelände

verhältnissen der Drahtseilbahn, die Berge und

Täler in gerader Linie überschreiten kann, un-
r. z. i?z>,?z l,. ^

,

,x. iz.

Drahtseilbahnen.
bedingte Überlegenheit sichert. Außerdem braucht
die Drahtseilbahn in den meisten derartigen Fäl
len keine Betriebskraft, da der Transport des

Holzes von oben nach unten geht, und daher
das Gewicht der niedergehenden Last imstande ist,

die Bahnwiderstände zu überwinden. Die Ge

schwindigkeit des Zugseiles wird dann durch eine
mit der Hand oder selbsttätig verstellbare Bremse
geregelt; bei genügendem Kraftüberschuß is

t

es

außerdem leicht möglich, einen Teil der Kraft
zur Erzeugung elektrischen Stromes, zum An
trieb eines Sägegatters oder für andere indu

strielle Zwecke nutzbar zu machen. Die Betriebs

sicherheit der Drahtseilbahn
—
auch das is
t

ge

rade für Gebirgsbahnen außerordentlich wichtig
— wird durch ungünstige Witterungsverhält-
nisse, anhaltenden Regen, Schnee, Frost und der

gleichen nicht beeinträchtigt. Da die Fortbewe
gung der Wagen zwangsläufig durch das Zug

seil geschieht und nicht von Rad und Schiene
abhängig ist, so übt Glätte der Schienen, die

bei Rauhfrost oft den ganzen Verkehr einer

Standbahn stillegt, keinerlei Einfluß aus.
Aber auch auf verhältnismäßig ebenem Ge

lände wird die Drahtseilbahn oft der Lokomotiv

bahn vorgezogen, weil si
e

sehr wenig Grund
erwerb fordert und der Betrieb sich mit gerin

ger Bedienungsmannschaft aufrecht erhalten läßt.
Bei Standbahnen muß jeder Zug mindestens von
einem Lokomotivführer und einem oder zwei

Bremsern begleitet werden. Ferner is
t

Personal
zur Beauffichtigung der Strecke, zum Stellen
der Weichen usw. erforderlich. Die Wagen der

Drahtseilbahn fahren dagegen, sobald si
e ein

mal auf die Strecke geschickt sind, ohne jede Be
auffichtigung von einer Haltestelle zur anderen.
Man hat sich daher in zahlreichen Fällen, wo
sowohl Fuhrwerksbeförderung wie auch die Er
richtung einer Feldbahn möglich gewesen wäre,

für die Seilbahn entschieden.
Von wesentlichem Einfluß auf den Bau der

Bahn is
t die Lage des Sägewerkes, auf deren

Wahl verschiedene Umstände von Einfluß sind.
Liegt die Säge am Ende der Beförderung, an
der Eisenbahn, so kann die Drahtseilbahn leicht

LZ
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verlängert werden, und die Abfalle sind dann

besser zu verwerten. Bei Verlegung der Säge

nach der Gewinnungsstelle hin sind dagegen die

von der Drahtseilbahn zu befördernden Einzel-

Brennholz und dergleichen lassen sich dagegeir
bequem mit einfachen Laufwerken befördern.
Die Bauart der Wagen sowie der Bau der

Haltestellen mit den Vorrichtungen zum Beladen

»Ob, >. Gehänge einer DrobNelldohn für die Beförderung
von Schnittholz.

lristen geringer, so daß die Bahn leichter und

billiger gebaut werden kann. Man is
t

indessen

recht wohl imstande, mit der Drahtseilbahn
Stämme bis zu 15 m Länge und 1500 bis
3000 Gewicht zu befördern. Da aber der-

artige Einzel1osten bei der gewöhnlichen Art der
Aufhängung an zweirädrigen Laufwerken zu

Abb. 2. Stämme werden bei der Beförderung durch Draht-
setlbahnen mit »etten an kurzen «ehängen befestigt.

und Entladen der Wagen ist natürlich ganz und
gar verschieden von den für Massengüterve»
kehr üblichen bekannten Einrichtungen. Nur bei
der Beförderung von Brennholz kommen kipp-
bare Mulden vor, für Schnittholz werden da
gegen feste aus Brettern hergestellte Mulden
oder hakenförmige Gehänge (Abb. 1) benutzt.

Adb. s. Entladen von Stämmen.

großen Raddruck ergeben würden, so wird in

solchen Fällen durch Zusammenkuvvlung von

zwei Gehängen die Last auf vier Rollen verteilt.
Diese Art der Aufhängung is

t

bei langen Stücken

ohnehin erforderlich. Kurze Bretter, Schwellen,

in welche die Bretter sich fest einpacken lassen.
Stämme werden mit Ketten an einfachen kurzen
Gehängen befestigt (Abb. 2), und zwar geschieht
die Umladung dieser Wagen mit Hilse eines
Rollwagens mit heb- und senkbarer Plattform,
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auf dem die Stämme vom Lagerplatz nach der
Beladerampe befördert werden. Steht der Roll
wagen genau senkrecht unter dem GehHnge, fo
wird der Stamm mit Ketten umschlungen und
dann die Plattform gesenkt, so daß die Last

in Kolozvar erbaut ist, um ihre Sägeanlage
in Iosikatelep mit der in Keleezel zu verbinden.
An diesem Orte befindet sich ein altes Sägewerk,
in dessen Umgebung jedoch der Wald zum größ
ten Teile niedergeschlagen ist, so daß es von dem

Abb, 4. Entladestelle einer Holzdesörderung«anlage durch Drahtseilbahnen.

jetzt frei auf dem Drahtseilbahnwagen schwebt.

Dieser läuft im Gefälle der Haltestelle zu und

kuppelt fich hier selbsttätig an das Zugseil. Um

gekehrt is
t der Vorgang an der Entladestelle,

wo die Stämme durch Kippen der Plattform

bei Iosikatelep befindlichen Bestand aus versorgt

werden muß. Die Bahn hat also zwei Auf
gaben zu erfüllen, nämlich einmal Schnittholz
von der Säge in Iosikatelep nach Kelerzel zu
schaffen und zweitens die Säge an diesem Platze

Abb, K, Drahtlettbahn zur Holzdelörderung der «alotaszeger Forstindustrie in »olozvar.

auf einen schrägen Balkenrost gerollt werden,

über den si
e

auf den Lagerplatz gelangen (vergl.

Abb. 3).
Die Abbildungen 4 und 5 geben ein Bild

von einer 12 Km langen Bahn Bleichertschen
Systems, die für die Kalotaszeger Forstindustrie

mit Langholz zu beschicken. Die Beladestalion in
Josikatelep is

t

zu ebener Erde errichtet und be

steht aus einem ausgedehnten Hängebahnnetz, so

daß die Wagen unmittelbar vom Lagerplatz aus

beladen werden können, wobei darauf Rücksicht
genommen ist, daß die zur Beladung angehal
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tenen Wagen den Verkehr der übrigen Wagen

auf der Station nicht stören können. Abb, 5

gibt ein Bild der freien Strecke mit einem be-
ladenen Doppelwagen und mehreren leer zurück
kommenden Gehängen. Abb. 4 zeigt die Ent

ladestelle mit der Absturzvorrichtung und dem

Lagerplatz.

Aktien-Gesellschaft, die ausschließlich Schnittholz
fördert und die 17 Km lange Bahn der Firma
M. Buk & Söhne bei Podul Iloie in Rumänien.
Besondere Beachtung verdient die Anlage für die

Prometna Banka in Belgrad, die von einem

hochgelegenen Walde über einen steilen Gebirgs-
abhang nach der Drina herunterführt und bei

Abb. s. HolzbefSrderung«orahtsetlbahn in Jugoslamten,

Wegen de! milden Velande« waren Durchtunnelungen erforderlich.

Ungefähr in der Mitte der Bahn is
t eine

Winkelstation eingeschaltet und hierher der ge

meinsame Antrieb für beide Teilstrecken gelegt.

Die Antriebskraft wird in der Form von hoch

gespanntem Drehstrom von der Säge aus zu
geführt. Für die Beleuchtung is
t ein Transfor

mator aufgestellt, der Strom von 110 Volt er

zeugt.
Andere beachtenswerte Holzbeförderungs-

bahuen sind die der Libaner Holzindustrie-

6 Km Länge über 800 m Gefälle hat. Des wil
den Geländes wegen waren zur Vermeidung zu

starker Knicke an verschiedenen Punkten der

Bahn Durchtunnelungen von Felsgraten erfor
derlich (Abb. 6).
Noch schwieriger liegen die Verhältnisse bei

der Drahtseilbahn, die im Iahre 1910 in Deutsch-
Ostafrika in Betrieb genommen wurde, um die

auf dem Plateau des West-Usambaragebirges ge
legenen Zedernwälder auszubenten. Die Bahn
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is
t 8900 m lang und hat nicht weniger als

1435 m Gesamtgefälle. Da der Rand des Pla-
teaus steil in die Steppe abfällt, waren die Ge
ländeschwierigkeiten außerordentlich groß. Die

Bahn is
t ein Gegenstück zu der großen in den

nordargentinischen Kordilleren gebauten Draht
seilbahn.

6000-p8.-Grohgasmaschinen.
von vlpl.'Zng. Ernst Zmmerschitt.

Auf der August-Thyssen-Hütte, Gewerkschaft
Bruckhausen, is

t

kürzlich die dritte von den zwölf
projektierten 6000 ?8. doppeltwirkenden Tan

dem-Viertakt-Gasmaschinen in Betrieb gekom
men, von denen neuü für Dynamoantrieb und
drei für Gebläseantrieb bestimmt sind. Die Ma
schinenleistung, 6000 ?8. in zwei Zylindern, d

.

h
.

3^00 ?Z. in einem Zylinder, war möglich durch
Vergrößerung der Zylinder, die erstmals auf
15<^0 mm Durchmesser bei 1500 mm Hub be

messen wurden, und durch Benutzung eines seit
1914 bewährten Arbeitsverfahrens der Lei
stungssteigerung durch Spülen und Nachladen.
Größere Zylinderausführungen sind mit Rücksicht
auf die Transportmöglichkeit in naher Zukunft
nicht mehr möglich, und ein anderes Arbeits
verfahren, nach welchem mit diesen größten Ab
messungen eine höhere Leistung erzielt wer

den kann, gibt es ebenfalls nicht, so daß die

nachfolgend beschriebenen 6000-?8.-Gasmaschi-
nen die größten Großgasmaschinen in Tandem
anordnung darstellen. Nur durch Vermehrung
der Zylinderzahl is

t es möglich, eine höhere
Leistung zu erreichen, indem man beispielsweise

zwei solche Maschinen in Zwillingsanordnung
auf eine Kurbelwelle und einen Generator ar
beiten läßt, so daß etwa die doppelte Leistung
— 12000 ?8 — in der Maschine, einer doppelt
wirkenden Tandem-Zwillings-Gasmaschine, ent
wickelt werden. Wenn man auf die Zylinder

zahl keine Rücksicht nimmt, dann find die 6000-

?8.-Tandemmaschine allerdings nicht als die
größten Maschinen anzusprechen, da auf den

Rheinischen Stahlwerken, A.-G., Hüttenwerk,
Tuisburg-Meiderich, bereits 1920 eine doppelt
wirkende Tandem-Zwillings-Gasmaschine mit
vier Zylindern von 1400 mm Durchmesser in
Betrieb kam, die 2x3600 ^ 7200 ?8. an einen

A.EG.-Drehstrom-Schwungradgenerator abgibt.
Abb. 2 zeigt das Bild der ersten Groß

gasmaschine mit einem Thyssen-Drehstromgene
rator, 6150 KV^, 5000 Volt, die Hochofengas
unmittelbar in ihren Zylindern verbrennt, die
entwickelte Wärme bis zu 26 bis 28 v.H. in
mechanische Arbeit umsetzt und an den Gene

rator zur Umwandlung in elektrische Kraft ab

gibt. Die gute Wärmeausnützung is
t es, die

diese großen, hohe Anlagekosten erfordernden

Maschinen wirtschaftlich macht, denn bei glei

chem Wärmeverbrauch is
t

ihre Leistung etwa

zweimal größer als die aus Dampfturbodyna-
mos gewonnene, bei denen die Turbinen mit
Dampf gespeist werden, der aus mit Hochvfen-
gichtgas geheizten Kesseln stammt. In ihrer
jetzigen Ausführung sind Großgasmaschinen

mindestens ebenso betriebssicher wie Dampf
maschinen, fo daß keine Ursache besteht, den ver

lustreicheren Umweg über Dampf zur Energieer-
zeugung zu wählen. Der Wärmeverbrauch der

Großgasmaschine für die Einheit der Leistung,

z. B. 1 Kilowattstunde, kann noch durch Aus

nutzung der Abgaswärme und der Kühlwasser
wärme vermindert werden. Läßt man die Abgase
der Maschine nämlich durch die Rauchzüge eines

Abhitzekessels der Reihe nach um einen Über

hitzer, durch einen Rauchrohrkessel und einen

Borwärmer strömen, so wird in diesem über

hitzter Dampf entwickelt, und zwar etwa 1 Kg
von 10 bis 14 Kg/am bei 350—450« O für
jedes Maschinennutzpferd, das bedeutet für die

6000-?8.-Maschine etwa 6000 Dampf. Der
Wirkungsgrad der Gesamtanlage steigt hierdurch
auf 31—33 v. H., d

.

h
. es wird bis V
« der

Verbrennungswärme des zugeführten Gases in

Arbeit umgesetzt. Die Ausnutzung der Kühl
wasserwärme erfolgt zu Heizzwecken und zur
Dampferzeugung. Bei den 6ll00-?8.-Maschinen
find für jede Maschine zwei Abhitzekessel vor
gesehen; die Abgase strömen aus der Maschine

in einen stehenden Verteilungskessel und von

hier durch absperrbare Leitungen in die Abhitze
kessel; von hier strömen si

e

nach Wärmeabgabe

in die Auspuffleitung hinter dem Verteiluugs-

kessel. Ein weiterer Schieber am Kessel gestattet
die Maschinenabgase der Maschine ins Freie puf
fen zu lassen.

Große Beachtung verdient das neue Ar
beitsverfahren der Leistungssteigerung. Es gibt
einige Verfahren; am besten, eiufachsten und be

triebsichersten is
t

das für die Maschinen gewählte.
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Abb, 1 läßt die Wirkungsweise erkennen; die
linke Hälste der Abbildung betrisft die normale
Gasmaschine, die rechte Hälste gilt für die

Maschine mit Spülung und Nachladung, für
die sogenannte Hochleistungsgasmaschine. Nach
Ende des Auspuffhubes (vergl. Füllungs- und
Schwachfederdiagramme links) bleibt im Ver
dichtungsraum ein Abgasrest zurück, der ver

hindert, daß während des nachfolgenden Saug

hubes das eintretende Gas und die Luft auch die

sen Raum erfüllt, so daß beim Beginn der Kom-

hat eine Leistungserhöhung zur Folge, die bis

zu 40 v. H. betragen kann. Der Vergleich des
Zylinders der normalen Gasmaschine mit dein
der Hochleistungsgasmafchine (Abb. 1 oben) er^

gibt, daß in der Hauptsache nnr die Einlaß-
ventilkästen geändert find, an Stelle von zwei
Kanälen für Gas und Luft sind drei Kanäle für
Gas, Mischluft und Spülluft vorzusehen. Außer
dem muß noch der Verdichtungsraum der Hoch
leistungsmaschine vergrößert werden, um zu ver

meiden, daß infolge des größeren Gas-Luft-

Abb, l.

Pression im Zylinder ein kleineres Gemisch-
gewicht vorhanden ist. Durch Ausspülen mittels

Spülluft etwas vor Beendigung des Ausschub

hubes bis kurz nach Beginn des Saughubes

(vergl. die entsprechenden Diagramme rechts)
wird der Abgasrest wesentlich vermindert und

das Ladungsgewicht erhöht. Eine weitere Stei

gerung wird dadurch erreicht, daß während des

Saughubes Gas im Überschuß angesaugt wird,

und, damit bei Kompressionsbeginn im Zylinder

ein Gemisch von Gas und Luft im richtigen

Verhältnis vorhanden ist, muß noch kurz vor

Ansaugende und etwas, nach Kompressionsbeginn

Luft unter Druck nachgeladen werden. Das

höhere im Zylinder enthaltene Gas-Luftgewicht

gewichtes höhere Kompressionsdrucke und damit

Verbrennungsdrucke, Kolbendrucke, Triebwerks-
drncke usw. entstehen, Der Arbeitsaufwand zur
Erzeugung der Druckluft für die Spülung und

Nachladung spielt keine Rolle, da er etwa gleich
der Leistung ist, die durch Verbesserung des me

chanischen Wirkungsgrades infolge der höheren
Leistung der Maschine erzielt wird. Die Arbeits-

diagramme der Abb. 2 sind bezüglich der Drucke

gleich, nur ihr Rauminhalt is
t verschieden; der

mittlere Druck is
t von 4,8Kg/qcmauf6,2Kjz/qcm

gestiegen, d
.

h
, die Arbeitsleistung beträgt durch

Spülung und Nachladung bei gleichen Zylinder-

abmessungen und gleicher Umlaufzahl das

6,2:4,8 ^ 1,Zfache,
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Die geringe Veränderung, die an einer

Maschine gewöhnlicher Arbeitsweise auszufüh
ren ist, nm ne in eine Hochleistungsmaschine

zu verwandeln, hat zum Umbau bestehender nor

maler Maschinen geführt. Diese können ohne
hohe Kosten leistungsfähiger gestaltet werden,

und in älteren Anlagen erübrigte sich hierdurch
die Aufftellung neuer Maschinen und die kost
spielige Erweiterung von Maschinenhäusern.
Auch bezüglich des Wärmeverbrauchs stellt

«ob. 2, Großga«maschine von SO««PZ. mit Tho,ssen-ZirehsiromgeneraIor,

In der Au«lührung Normale al«Hochletstung«-
al« Ga«malchwe Va«maschtne

Belastung 100« 98 «so« S10«

200« ?8 4000 325«

30«« 95 3««« 29««

Das neue Gaskrafthaus der August-Thys

sen-Hütte is
t

nach seinem Ausbau das größte

sich die Hochleistungsmaschine günstiger als die
normale Maschine. Während nämlich bei der

zweiten Maschine der Wärmeverbrauch mit sin
kender Belastung ziemlich rasch steigt, bleibt er

bei der Hochleistungsmaschine von der Höchst
leistung bis zur Dauerleistung der gleich gro

ßen normalen Maschinen beinahe unverändert,

d
.

h
. von 100 bis 70 v. H
. der Belastung.

In Zahlen ausgedrückt is
t beispielsweise für

eine 3000-?8-M aschine mit Abhitzeverwertung
der Wärmeverbrauch in Wärmeeinhei:en für

1 Kilowattstu^i :

einheitliche Gaskraftwerk der Welt. Es wird
die alten vorbildlichen Gaskrafthäu'er der Thys
sen-Werke stark übertreffen, auf Augiist-Thys-
sen°Hütte zweischisfiges Krafthaus mit 12 Gas
dynamos, 32 000 ?3 Gesamtleistung in der
einen Halle und 8 Hochofengasgebläse für
20000 cbm min. angesaugte Windmenge auf
0,85 Klz qcm, 2 Stahlwerks-Zwillingsgebläse für
3000 cbm mm. angesaugte Windmenge auf
2,5 KA 'qcm in der anderen Halle, auf Stahl
werk Thyssen, Hagendingen (jetzt in franzö
sischen Händen) ebenfalls doppelhallig, mit
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12 Gasdynamos, 40000 ?3 Normalleistung,
in der elektrischen Zentrale sind 10 Gas
gebläse für 11000 cbm/min. angesaugter Wind

menge auf 0,8 Kg/qllm Druck, sowie 2 Stahl
werksgebläse von 2500 cbm/mm. auf 3,0 Kg/qcin
in der Gebläsehalle und endlich auf Aktien

gesellschaft für Hüttenbetrieb, Duisburg-Meide-

der auf Schönheit größte Rücksicht genommen.

Wenn auch damit höhere Anlagekosteu vermin-
den find, so wird sich ebenfalls, wie in den
alten Krafthäusern, die Annahme bestätigt fin
den, daß bei den Bedienungspersonen, je sau
berer das Maschinenhaus is

t und je sorgfältiger
die Maschinen hergestellt sind, von selbst ein

Abb. g
,

Gehäuse de« Generators einer »robga«mas>blne von «n«0 P5.
AuKendurchinesser lv,l m, Polrodvurchmesser »,U m, Sesamtgemlchl 220 t.

rich. einschisfige Bauart, mit 10 Gasdynamos,
26 000 ?8. Normalleistnng, und 6 Gasgebläse

für 7000 cbm/min. angesaugter Windmenge auf

0,65 Kß/qcm. Die Normalleistung des neuen

Gaskrafthauses wird nach Ausbau etwa 54000

?8 für die 9 Gasdynamos und die angesaugte
Windmenge 3000 cbm/min. auf 2,5 Kg/qcm be

tragen. Beim Bau des Krafthauses, der Ma

schinen und der Hilssmaschinen is
t

auch hier wie

innerer Drang nach Reinlichkeit und schonend
ster Pflege besteht.
Neben den Maschinenabmessungen sind auch

die Abmessungen des Thyssen-Drehstromgenera-
tors der 6000-?8.-Maschine bemerkenswert. Ab-
bildung 3 zeigt das Gehäuse des Generators

in der Werkstätte. Sein Außendurchme'ser is
t

10,1 m, der Polraddnrchmesser 8,0 m. Das Ge
samtgewicht des Generators beträgt rund 220 r.
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Die Vrennstofförderung bei Automobilen.
von Ing. kzans woltereck.

In neuerer Zeit wird seitens der Fabrikan
ten der Frage nach der zweckmäßigsten Art der
Beförderung des Brennstoffes vom Behälter zum
Vergaser eine erhöhte Aufmerksamkeit zuge

wandt. Nachdem lange Zeit hindurch wenig oder

gar kein Fortschritt in dieser Hinsicht zu ver

zeichnen gewesen war, sind letzthin einige Kon

struktionen auf dem Markt erschienen, die ernst-

des Wagens, wie si
e vor allem im gebirgigen

Gelände auftreten, stets ein genügend starker

Brennstoffzulauf zum Vergaser garantiert ist.
Nun liegt aber bei den meisten neueren Per
sonen- und Lastwagen der Tank sehr tief, etwa
in Höhe der Hinterachse und noch dazu ganz

hinten. Diese Bauweise, die hauptsächlich durch
Platzmangel bedingt wird, macht aber die An-

Swbau be« Palla«-Automae am Spritzbrett <Palla«-Apparate,Ges,, Eharlottenburg>.

hafte Beachtung verdienen. Im folgenden sollen
daher die verschiedenen Wege, auf denen man dies

Problem zu lösen gesucht hat, kurz besprochen
werden.

Die bei weitem einfachste und auch kon

struktiv am leichtesten durchzuführend: Lösung is
t

der Zulauf des Brennstoffes unter natürlichem
Gefälle. Lange Rohrleitungen, die stets zu De

fekten infolge Undichtigkeit und Verstopfung

neigen, fallen fort, ebenso alle Nebenapvarate.

Der Motor ist ohne jede Vorbereitnng sofort be
triebsfertig, kann auch im Falle eines Ver-
gaserbrandes oder dgl. augenblicklich von der

Brennstoffzufuhr abgeschnitten werden. Wenn
man dies System trotzdem verhältnismäßig se

l

ten am modernen Kraftwagen findet, so liegt

der Grund in der Sache selbst. Es is
t klar,

daß, wenn eine solche Anlage dauernd befriedi
gend arbeiten soll, stets ein genügend großer

Niveauunterschied zwischen den Brennstofffpiegeln

im Behälter nnd im Vergaser vorhanden sein
muß. Diese Höhendisferenz hat so viel zu be

tragen, daß auch bei starken Längsneiguugeu
7. 1

. lg22/ZS Ii. ^
. IX, IS.

wendung des genannten Fördersiistems unmög

lich. Es findet sich jedoch sehr häufig bei Mo
torpflügen und Traktoren sowie manchen Klein-

wagentypen, bei denen der erforderliche Raum

besser zur Verfügung steht.
In der Mehrzahl der Fälle sah man sich

aber gezwungen, den Betriebsstoff auf andere

Weise in den Vergaser zu befördern, und zwar
unter Benutzung der in den heißen Auspuff

gasen noch vorhandenen Spannung. Durch Zwi
schenschalten eines Reduzierventiles wird verhin
dert, daß der Druck über das zulässige Maß
hinaus steigt. Einrichtungen dieser Art findet
man auch heute noch recht häufig in Automobi
len eingebaut, obwohl ihnen zur Vollkommenheit

sehr vieles fehlt, si
e

vielmehr an zahlreichen Män
geln kranken. Um den Motor anwerfen zu kön
nen, muß mit einer Handpumpe zunächst der

Behälter unter Druck gesetzt werden. Befindet sich

in der langen Rohrleitung oder am Tank eine

undichte Stelle, so is
t der ganze Wagen außer

Betrieb gesetzt. Das Reduzierventil, das stän
dig den heißen Auspuffgasen ausgesetzt ist, wird

24



274 H. Woltereck: Brennstofförderung bei Automobilen,

leicht undicht und gibt zn nnattgenehmen Stö-
rungen Anlaß. Die ganze Anlage is

t

durch die

langen Leitungen und die erforderlichen Neben-

nppnrnte kompliziert und teuer.

In Ermangelung von etwas Besserem hat
dies System gleichwohl lange Iahre hindurch
fast ausschließlich im Automobilban Anwendung
gefnnden. Amerikanische Konstrukteure waren es,

die sich als erste der sogen. „Unterdruckförde-
rung" zuwandten nnd si

e

so weit durchbildeten,

daß das Unterdrucksystem heute in manchen Län
dern alle andern Anlagen verdrängt hat. Dos

Schnitt durch den Pallas-Autowae.

Prinzip der Unterdruckförderung beruht, wie

schon der Name erkennen läßt, auf der Aus

nützung des beim Laufen des Motors in der
Sriugleitung entstehenden Uuterdrucks, der bis

zu 6 m Wassersäule betragen kann. Der Brenn-

stoff wird dabei aus dem Haupttank zunächst

in einen kleinen Hilssbehälter gesangt, von wo

ans er dann dem Vergaser zufließt. Sache des

Konstrukteurs is
t es nun, durch entsprechende

Regeluorrichtuugen dafür zu sorgen, daß sich die

Fördermenge dem jeweiligen Verbrauch des Mo
tors anpaßt. Nach Eintritt des Friedenszustan-
des haben auch deutsche Firmen die Fabrika
tion derartiger Apparate aufgenommen, die heute

jeden Vergleich mit ausländischen Erzeugnissen

aushalten.
Die Vorzüge des Unterdrucksystems sind:

Sofortige Betriebsbereitschaft des Motors, Fort
fall des Manometers, der Handpumpe sowie der

langen Rohrleitungen. Selbst im Falle eine«

Behälterschadens oder dgl. saugt der Apparat
weiter Brennstoff an, solange überhaupt noch

ein Tropfen im Tank ist.
Weiter käme es noch als möglich in Be

tracht, den Betriebsstoff durch eine vom Motor
angetriebene Pumpe in den Vergaser zu beför
dern. Die Arbeitsbedingungen wären somit etwa
die gleichen wie bei der Unterdruckförderung.

Wenn diese Methode bisher nur verhältnismäßig

selten angewandt worden ist, so liegt dies vor
allen Dingen in den dabei auftretenden kon

struktiven Schwierigkeiten begründet. Besonders
die notwendige Schmierung läßt sich sehr schwer

Ansicht des Pallae.Aulomae,

sicherstellen, da der Pumpenkolben dauernd von
allen Seiten vom Benzin benetzt wird, das sei

nerseits wieder jedes Schmiermittel in kurzer
Zeit auflöst. Ein Festbrennen wäre die baldige
Folge. Wenn diese Konstruktion auch, wie ge

sagt, im Kraftwagenbau keine große Rolle spielt,

so se
i

doch erwähnt, daß im Kriege einige Flug
motorentypen mit derartigen Brennstoffvumpen

ausgerüstet waren, die sich recht gut bewährt

haben.
Eine neue, recht geschickte und aussichts

reiche Lösung des Problems stellt die „Fakir"-
Saugdruckförderung dar, die auf der letzten Ber
liner Automobilansstellung zum erstenmal ge
zeigt wurde und viel Beachtung fand. Der Appa
rat besteht aus einer Membranpumpe, die direkt

durch die Zylindergase betrieben wird. Beim
Ansaugen schwingt die Membrane nach der einen
Seite und saugt Brennstoff ans dem Tank, der

durch den bei der nun folgenden Erplosion nach
der anderen Seite erfolgenden Ausfchlag in den
Vergaser gedrückt wird. Die Verbindung zwi
schen der Pumpe und dem Zylinder erfolgt durch
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ein elastisches Stahlrohr, das an Stelle eines xis das, was sich die liefernde Firma von ihm
Kompressionshahnes in den Zylinder einge- verspricht, so dürfte si

e mit ihm den Vogel in

geschraubt wird. Hält der Apparat in der Pra- der Brennstofförderung abgeschossen haben.

Die Patentliteratur als Fundgrube für Anregung

zur Schaffung von Neuheiten.
von Ing. lld« Haase.

Die gedruckten Patentschristen aller Län
der, die solche herausgeben, bei denen insbeson
dere das amtliche Prüfungsverfahren auf Neuheit
den gewerblichen Fortschritt zum Ausdruck

bringt, wie dies für deutsche Patente zutrisft,

geben einen Niederschlag von der stetigen Ent

wicklung der Technik auf allen Gebieten. Sie
lassen den Entwicklungsgang der verschiedensten
Industriezweige viele Iahrzehnte hindurch bis

m die allerjüngste Zeit erkennen. Nur mehr ver

einzelt "treten sog. epochemachende Ideen in Er
scheinung, und anch deren praktische Auswertung

kennzeichnet sich wiederum in einer auf viele

Patente gestützten Entwicklungsreihe. Die Grund

lage einer geschickten technisch-kaufmännischen
Auswertung von erfinderischen Anregungen bil
det ja. auch nicht immer eine weltbewegende
Idee, ein grundsätzlich neuer Gedanke; sehr oft
sind es nur besondere Zweckmäßigkeitsausgestal
tungen, Fortschritte, die sich mehr auf wohl

feile praktische Anpassungen, auf Fabrikations
maßnahmen, die eine Verbilligung und Verein

fachung bezwecken, auf besondere Modellausbil

dungen, die wettbewerbsfähiger find, stützen.

Hierzu rechnen auch die vielen Gebrauchsmuster,
die in Deutschland eine besondere Art der Schutz
titel bilden.

Ein systematischer Aufbau der technischen
Entwicklung spiegelt sich in der ganzen Patent
literatur wider, er wird durch die Ergebnisse
rein wissenschaftlicher Forschung, se

i

es in der
Erkenntnis der Erscheinung von Naturkräften
und ihrer Awvendungsmöglichkeiten, se

i

es in
der Erforschung der Eigenschaften von Roh
stoffen, sowie in der gegenseitigen Beeinflussung
von Naturkräften und Rohstoffen, mitbestimmt.
Die Entwicklung wird ferner getrieben durch
wirtschaftliche und auch politische Beeinflussun
gen. Die Rohstoffknappheit im Kriege z. B. er

forderte eine einschneidende Umstellung auf vie

len Gebieten, insbesondere auch eine große er

finderische Leistung in der Anpassung von Mo
dellen und Bauteilen an neue bisher allgemein

dafür nicht benutzte Rohstoffe, eine Vereinfachung

in der Verbilligung von Erzeugnissen unter mög

lichster Heranziehung maschineller Massenherstel
lung wegen des Mangels an Handarbeitskräften
oder infolge hoher Löhne; eine Erscheinung, die

neuerdings vor allem für Ausfuhrware mit
teuern Rohstoffen wieder mehr in den Vorder

grund tritt.
Es is

t

letzten Endes der Wettbewerb auf
allen Gebieten, einmal der Wettbewerb in den

einzelnen Industriezweigen, dann der Wettbe
werb auf internationalem handelspolitischem Ge

biet, der die gesamte Triebfeder in der Reihe
der Entwicklungen bildet. Dies prägt sich auch
dann in großzügiger Weise aus, wenn die fort
schrittliche Entwicklung auf einem Gebiet läh
mend auf ein anderes Gebiet einzuwirken
droht; Hemmungen einer Art rufen Entwick
lungskräfte der anderen Art ständig wach; so

rastet die fortschrittliche Entwicklung niemals, si
e

kann nur zeitweilig etwas gehemmt werden. In
der Beleuchtungstechnik überboten sich die Er
findungen beim Gas und der Elektrizität gegen
seitig, wenn ein Vorteil auf der einen Seite
ein Nachteil auf der anderen zu werden drohte.
So lange das ganze wirtschaftliche und tech
nische System an sich noch lebensfähig bleibt und

nicht einem völligen Erlöschen nahekommt (Ruß
land), sorgt der Selbsterhaltungstrieb für neuen

Fortschritt.
Viel erfinderisches Können is

t in der ge
samten Patentliteratur festgelegt und fand nie
mals die Auswertung, welche die Leistung recht
fertigte. Hunderttausende von Patenten aller
Länder bilden ein totes Kapital. Abgesehen da
von, daß der Mangel an kaufmännischem Un
ternehmungsgeist manch guter Idee die Lebens
fähigkeit abtötete, so is

t ja auch ein Übermaß
von Vorschlägen gemacht worden, deren Umsetzung

in die Praxis aus wirtschaftlichen Gründen un

vorteilhaft gewesen wäre. Patente bilden, so

lange si
e

aufrecht erhalten werden oder folange

ihnen die gesetzlich bestimmte Lebensdauer (in
Deutschland 15 Iahre) zusteht, weiter nichts
als ein Sonderrecht zur ausschließlichen gewerb
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lichen Verwertung der Erfindung für den Patent
inhaber. Erloschene Patente sind Allgemeingut,
jeder kann si

e

nach Belieben verwenden. Iede

Patentschrist aber bildet .eine Anregung für den,

der Überlegung genug besitzt, zu ermitteln, wie

er Fingerzeige für die weitere Entwieklung des

Fortschrittes auf einem Gebiet erhalten kann,

besonders wenn er sich an Hand älterer Pa
tente auf dem einschlägigen Gebiet eine Überficht
über die bisherigen Verbesserungsvorschläge ver

schafft. Praktisch wird dies genugsam von der

Fachwelt der einzelnen Industriezweige seit lan

gem so gehandhabt, zumal dem Fachmann der

Entwirklungsgang eines Industriezweiges wohl
bekannt ist. Die Konkurrenz schläft bekanntlich
nicht, und si

e

is
t

bestrebt, eine Lösung des Pro
blems auf eine andere Art zu finden. Beson
ders bei Ideen, die eine großzügige Entwicklung
ermöglirhen, lassen sich selten von vornherein
alle Ansführungsmöglichkeiten und Anwen

dungsgebiete überblicken, die Gedankenverbin

dung is
t dem Einzelnen selten fo möglich, daß

nicht eine Vielheit von Überlegungen andererseits
wiederum neue Entwicklungsstufen schafft. Ein

Patent deckt bekanntlich im wesentlichen das

jenige, was im Patentanspruch oder in den

Patentansprüchen zum Ausdruck gebracht ist,

und darauf stützt sich das Bereich des Schntz-
umfanges. Es wird stets mehr oder weniger
neutrale Grenzgebiete geben, das beweisen schon
die Patentstreitigkeiten. Es sind die von den
Patentämtern zugebilligten Patentansprüche auch

nicht immer die festen Normen für die Abgren
zung des Schntzumfanges einer Erfindung, das

bezeugen die nicht so seltenen nachträglichen

Patenteinschränknngen oder Vernichtungen von

Schntzrechten. Es sind eben so unendlich viele

Vorschläge in öffentlichen Druckschristen (Patent-
und Fachliteratur) niedergelegt worden, daß die

Erfindungsgedanken sich häufig decken, ineinan

der übergreisen, sich ohne großen erfinderischen

Aufwand gegenseitig angliedern lassen zu an

scheinend neueren Gebilden.

Der Erfinder, se
i

es auch ein Fachmann,

der eine ihm anscheinend neue Idee aufgreist
und darauf ein Patent anmeldet, wird bei Län
dern mit einer valentamtlichen Neuheitsprüfung,

die sich auf die internationale Patentliteratur
im wesentlichen stützt, fast regelmäßig einen Prü-
fungsbescheid erhalten, in dem ihm nachgewiesen
wird, daß die Idee mehr oder weniger durch
ältere Patente vorweggenommen ist. Die Ein
stellung seiner Idee auf die praktische Auswer

tung hätte er vielleicht anders vorgenommen,

wenn er einen besseren Überblick über die bis

herigen Vorschläge, die in seinen Ideenkreis fal
len, gehabt hätte. In vielen Fällen läßt sich
die Tragweite und der eigentliche Wert eines
Erfindungsgedankens erst beurteilen, wenn man

solchen Überblick erlangt hat. Der Werdegang
einer Erfindung is

t vom Aufleuchten des Er-
findungsgedankens au schon von vornherein mit

so vielen Zusammenstellungen, Schlußfolgerun

gen, Überlegung einer praktischen Auswertung
u. a. m, verbunden, die Anfwand an Arbeit,

Zeit und Geld erfordern. Viele derartige Maß
nahmen nnd Unternehmungen werden getroffen,
die sich nachher, wenn man klarer sieht, als

zwecklos oder unnötig ergeben. Das Studium
der Patentliteratur hilst daher viel Mühe und

Verdruß ersparen, allein schon in dem Fall,
wenn eine bestimmte Idee in Erscheinung tritt.
Um wieviel mehr bietet aber das Studium der

Patentliteratur demjenigen Vorteile, der nach
einer gewerblich verwertbaren Neuheit sucht und

dafür noch keinerlei Anhaltspunkte hat. Der
Wettbewerb läßt heute bei Unternehmern aller

Art, bei Kaufleuten, Industriellen, Kapitalisten
den Wunsch aufkommen, einen neuen Artikel auf
den Markt zu bringen, der konkurrenzfähig ist,
andere ähnliche Artikel an Handelsvorteilen über
bietet, der einen Absatz gewährleistet, vorhandene

maschinelle Einrichtungen und vorhandene Han-
delsbeziehnngen besser ausnutzen hilst, die Ver
zinsung eines angelegten Kapitals lohnender
macht.

Ein Erfinder is
t

oftmals ein Genie, ein
berufsmäßiger Erfinder-Fachmann hat Schulung

in der Gedankenverknüpfung, aber letzten Endes

beruht ein fortschrittlicher Gedanke auf einem

Vergleich mit dem Bekannten. Eine Anregung
wird da gegeben, wo eine Anzahl Vorschläge eine
Schlußfolgerung zulassen, die kritischer Art ist.
Der Mangel der praktischen Einstellung mit
einem neuen Erfindung^godanken liegt ost darin,

daß man die Fehlschläge nicht kennt, die andere
beim Versuch derselben Einstellung erfahren
haben. Solche Fehlschläge smd nicht zum wenig

sten in uuverwerteten Patenten enthalten.
Der Wunsch, Neues zu schaffen, is

t vielen

Menschen eigen. Der im Erfindungswesen ge

schulte nnd erfahrene Ingenieur, der es versteht,

namentlich die Patentliteratur als Fundgrube

für Anregungen zur Schaffung von Neuheiten
richtig zu gebrauchen, kann als Erfinder einer

Firma oder einem Unternehmer nicht nur wert
volle Dienste in der Beurteilung und der prak

tischen Auswertung von vorhandenen Erfin
dungsgedanken leisten, die manchmal geradezu

unersetzlich sind, er kann anch, aus der gleichen
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Fundgrube schöpfend, vorteilhafte Anregungen

bieten, die dann unter Benutzung vorhandener

Fabrikations- und Handelseinrichtungen und der

Erfahrung ihre gewinnbringende Ausnutzung er

fahren.
Es is

t

oft nicht schwer, durch Überlegung

einen neuen Erfindungsgedanken aufzugreisen, es

gehört aber meist ein gründliches Studium der

Patentliteratur dazu, um einen Erfindungsge
danken in seiner Umstellung in die praktische
Auswertung richtig abzuschätzen und all die Vor
arbeiten mit leisten zu können, die für den Er
folg maßgebend sind. Es is

t

ferner eine alte Er
fahrung, daß eine anscheinend neue Idee mehr
oder weniger ihre Vorläufer hat (nach Ben Akiba

gibt es nichts Neues unter der Sonne). Für
eine praktische Auswertung, für ein kaufmänni
sches Geschäft in der Erfindungstechnik und auf
dem Erfindungsmarkt is

t es aber keinesfalls Be

dingung, daß die vom Erfinder als anscheinend
neu aufgegrisfene Idee einer fachmännischen
Prüfung als neue Idee standhält, es kommt viel

mehr erheblich auf die technische Ausgestaltung
der Idee, auf diejenige Lösung an, die zeitge
mäße Fabrikations- und Handelsvorteile bietet!

Auch hierfür kann das Studium der Patent
literatur manche vorteilhafte Anregung bringen.
Der Erfinder und der Fabrikant, der Neuheiten
herausbringt, bilden sich ein Urteil über die
Tragweite ihrer Erfindungen meist nur durch
Vergleich mit dem, was auf dem Markt is

t oder

an Hand neuzeitlicher Kataloge ohne Rücksicht
auf die zahlreirhen ähnlichen Vorschläge, die viel

leicht in der älteren Patentliteratur verborgen
sind und die, wenn si

e vergleichsweise und kritisch
herangezogen würden, wertvolle Anregungen zu
einer noch vorteilhafteren Behandlung der Idee
gegeben hätten.

ttopiermaschinen.
von vr. verger.

Der allen aus der Geschichte der Dampf

maschine bekannte Iames Watt, der auch den

Rechenschieber in die Technik einführte, is
t

auch

der Erfinder der Kopierpresse und der Kopier-

Abb. 1
. »opiermaschtne von Jame« Watt nach.seiner

Patentschitst vom 14. Februar 17S0.

maschine. Seine Patentschrist Nr. 1244 vom

14. Februar 1780 enthält die in Abb. 1 und 2

dargestellte Kopiermaschine. Abb. 3 zeigt seine
Kopierpresse. Die Anwendung der Presse zur
Vervielsältigung is

t

nicht neu. Längst vor Guten

berg wurde sie in Deutschland usw. zum Abdruck

von Holzschnitten angewendet. Ihre Anwendung
zum Kopieren verdanken wir aber Iames Watt.
Watt gibt in seiner Patentschrist auch die An

leitung zur Herstellung und Behandlung der
Kopiertinte. Seine Kvpiermaschine war ähnlich
wie eine Wäschemangel gebaut. Zwischen zwei

Abb. 2
.

»opiermaschtne von Jame» Watt, Seitenansicht,

senkrecht übereinander angeordneten Walzen aus

Holz oder Metall, von denen die obere mit einem
Doppelhebel gedreht werden konnte und die un
tere federnd gelagert war, wurde eine keilsörmig
angespitzte Holz- oder Metallplatte mit dem auf
der Platte liegenden angefeuchteten Kopierpapier
und daraufliegendem Original hindnrchgedreht,
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wobei die Tinte des Originals sich auf das

durchscheinende Kopierpapier übertrug. Das Ko
pierpapier muß durchscheinend sein, da beim Zu
sammenpressen von Original und Kopie die Kopie
den Wdruck des Originals in Spiegelschrist auf
nimmt. Wenn wir die Kopie lesen, lesen wir
die Schrist durch das durchscheinende Papier hin
durch. Für die erste Entwicklung der Kopier-
maschine machten sich vor allem die Amerikaner
verdient. Von Amerika kam die Kopiermaschine

nach Deutschland 'in den achtziger Jahren, aber
erst die Deutschen haben die Kopiermaschine auf
die heutige Höhe gebracht. Heute is

t die Kopier

maschine eine deutsche Maschine geworden. Die

älteste deutsche Patentschrist über die Kopier

maschine stammt von Iohn F. Lash, Toronto
(Ontario, Kanada) vom 19. Dez. 1885. Die

Abb, S
.

«optermaschin- von James Watt, dem Erfinder
der Vamvsmaschtne.

Firma August Zeiß in Berlin (die später in
den Besitz der Firma Soennecken überging) er
warb dieses Patent und war in Deutschland die

erste Firma, die den Bau von Kopiermaschinen

aufgrisf. Nach dem Ablauf der Schutzrechte von

August Zeiß nahmen auch andere Firmen den
Bau von Kopiermaschinen auf, und in gemein

samer Arbeit haben die deutschen Kopiermaschi

nenfabriken das Ausland rasch überflügelt und
die Maschine, deren Entwicklung noch nicht ab

geschlossen ist, auf die heutige Höhe gebracht.
Seit der Anwendung der Schreibmaschine is

t der

Kopiermaschine ein Wettbewerber entstanden und

dieser Nebenbuhler heißt der Durchschlag. Die
Kopiermaschine hat diesen Wettstreit mit dem

Durchschlag ausgehalten. Der Grund liegt darin,

daß die Kopiermaschine beim Verbrauch von nur

zwei Stoffen — Wasser und Kopierpapier —

eine originalgetreue Kopie der Schriststücke gibt.

Eine Kopie is
t vor dem Gericht ein beweisfähiges
Dokument, ein Durchschlag dagegen nicht. Wird

z. B. im Original eine Zahl geändert, so kann

im Durchschlag die Änderung vergessen oder irr
tümlich falsch eingetragen werden. Die Kopie
aber gibt die Schrist originalgetreu wieder. Sie
enthält auch die Tinte des abgesandten Schrist
stückes. Ieder Chemiker kann durch Prüfung
der in der Kopie enthaltenen Tinte feststellen,
ob die Kopie die Originaltinte enthält oder die

Originalsarbe der am gleichen Tage aus der

gleichen Abteilung abgesandten Schriststücke,
wenn das Original verloren gegangen ist. Bei
einem Durchschlag is

t ein solcher Vergleich un

möglich. Ferner werden heute immer mehr sog.
Kopiervordrucke angewendet. In diesen Kvpier-
vordrucken werden gewöhnlich nur einige Zahlen
ausgefüllt. Der ganze übrige Text is

t

der Zeit
ersparnis halber im kopierfähigen Druck ausge

führt. Diese Kopiervordrucke bedeuten eine große

Zeit- und Personalersparnis und entlasten die

Schreibmaschinen. Wir können die Kopier
maschine als eine ganz besondere Art von Ver
vielsältigungsmaschinen ansehen. Während man

aber bei den gewöhnlichen Vervielsältigungs-
maschinen, ehe man zur Vervielsältigung schrei
tet, große Vorbereitungen zu treffen hat, be

sondere Farbe, Druckkörper usw. verwenden muß,

is
t bei der Kopiermaschine das Schriststück selbst

Druckkörper und die Druckfarbe wird dem Ori
ginal entnommen.

Das Kopierpapier macht folgende Arbeits

vorgänge durch:

1
. Abrollen von einer Kovierpapierrolle,

2
.

Anfeuchten in einem sog. Wasserkasten, wo

bei das Kopierpapier durch eine Tauchwalze im

Wasser niedergehalten wird;

3
.

Auspressen des überschüssigen Wassers. Es
wird hierbei zwischen einer harten und einer

weichen Walze das angefeuchtete Kopierpapier

angepreßt, so daß nur so viel Wasser in dem
Kopierpapier verbleibt, als zum Kopieren unbe

dingt nötig ist. Ist die Entwässerung zu schwach,

so verklatschen die Kopien und laufen aus;

4
.

Abdruck des Schriststückes auf dem Kopier
papier; zwischen einer harten und einer weichen

Walze werden Schriststück und Kopierpapier un
ter starkem Druck zusammengepreßt, wobei der

Farbstoff des Schriststückes sich auf das nasse
Kopierpapier abdruckt;

5
.

Zerlegen des Kopierpapieres in einzelne

Felder. Nachdem der Abdruck genommen ist,

wird die Kopie in einzelne Stücke getrennt, die
gewöhnlich der Länge des Originalbriefes ent'
sprechen;

6
. Sammeln und Trocknen der abgetrennten

Kopien. Nach dem Trennen des Kopierpapiers

in einzelne Felder wird das Kopierpapier ange
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sammelt und getrocknet. Das Sammeln erfolgt

gewöhnlich auf einem Stab, dem sog. Galgen,

auf dem die Kopien wie Wäsche auf einer Wäsche
leine aufgehängt werden. Die Kopien werden
entweder wie die Wäsche nur durch die Luft
getrocknet oder besonderen elektrischen Trocken-

vorrichtungen zugeführt.

Das Schriststück macht folgende Arbeitsvor

gänge durch:
1. Das Einführen in die Maschine. Das

Schriststück wird hierbei auf den sog. Brieftisch
aufgelegt und gegen einen Anschlag vorgeschoben.

Unmittelbar nach dem Anlegen wird das Schrist

werden. Dieses Loslösen erfolgt dadurch, daß
man das Kopierpapier um eine scharfe Karte

herumzieht, wobei sich das Schriststück lostrennt,

4. Das Sammeln des Kopierpapiers, Dieses
erfolgt im sog. Briefkorb,
Es gibt Kopiermaschinen mit dauernd feuch

ten Papierrollen, ferner mit Papierrollen, die
unmittelbar vor dem Kopieren in Wasser getaucht
werden, in dem si

e

sich mit Wasser sättigen. Die
beiden vorgenannten Systeme haben sich in der

Praxis nicht eingeführt, weil sie auf die Dauer

ihren Feuchtigkeitsgrad stark ändern. Gewöhnlich
wird nur eine trockene Kopierpapierrolle ver-

Abb. 4. Schematiche Darstellung der Soennecken-»op<erma>chtne« ?,

stück von einem in bestimmten Zeiträumen wir
kenden Einführorgan erfaßt und dem Kopier
walzen-System zugeführt. Noch während das

Schriststück von dem Greisorgan dem Walzen
system zugeführt wird, kann bereits der zweite
Briefbogen auf den ersten aufgelegt werden, ohne

daß er früher eingeführt wird, als bis die hin
tere Kante des ersten Schriststückes an der Vor
derkante des zweiten Schriststückes vorbeigewan
dert ist.

2
. Das Aufpressen des Schriststückes auf das

Kopierpapier. Wie bereits erwähnt, Wird nach
dem Einführen das Schriststück durch den Druck
einer harten und weichen Walze mit dem Kopier
papier zusammengepreßt, wobei die Kopie ent

steht. Nachdem der Abdruck des Schriststückes

auf das Kopierpapier erfolgt ist, muß

3
. das Schriststück vom Kopierpapier losgelöst

wendet ulld innerhalb der Maschine angefeuch
tet. Bei diesen Maschinen unterscheiden wir zwei
Haupttypen: die trennenden Maschinen und die

schneidenden. Bei den trennenden Maschinen
wird Kopierpapier verwendet, das die übliche
Einheitslänge (gewöhnlich Quartgröße) vorper

foriert ist. Die Kopierblätter werden hierbei von
der Kopierpapierbahn nach dem Kopieren

durch voreilende Walzen ähnlich abgetrennt, wie
man Briefmarken abtrennt. Bei den schneiden
den Maschinen wird die Kopierpapierbahn auf
die gewünschte Länge durch Messer geschnitten.
Die trennenden Maschinen können sehr einfach
gebaut sein, da die Messer usw. hierbei weg

fallen. Es is
t an Stelle des Schneidens die

Rolle durch das Perforieren bereits vorge
schwächt. Wegen ihrer einfachen Bauart sind
diese Maschinen sehr betriebssicher, si

e

haben
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aber dafür den Nachteil, daß man an die vor
perforierte Größe gebunden is

t und die Kopier
papierrolle auswechseln muß, wenn man eine

andere Formatlänge anwenden will. Bei den

schneidenden Maschinen kann eine Veränderung
der Schnittlängen durch Vorrichtungen bewirkt

werden, welche die Änderung der Formatlängen
gestatten. Sie sind nicht so einfach gebaut wie

die Maschinen mit Perforierpapier, erlauben aber

Abb, S. Schematische Darstellung der »opiermaschtne
Soenneaen Ereelstor VII,

eine genaue Anpassung der Kopierlänge an die

Größe der Schriststücke und damit eine bei den

heutigen hohen Papierpreisen stark ins Gewicht

fallende Kopierpapierersparnis.

Nachstehend se
i

als Beispiel einer trennen

den Maschine die 6-?-Maschine der Firma Soen-

necken beschrieben. In Abbildung 4 ist eine solche
Maschine dargestellt. Das Kopierpapier läuft

von einer Kopierpapierrolle ab, die am Pendel
lager 40 aufgelangt ist, wandert in den Wasser

kasten 55 und wird hierbei von der Tauch

walze 59 niedergehalten. Hierauf geht das

Kopierpapier zwischen den Walzen 11 nnd 12»

hindurch. Tie Walze II wird Hanptwalze ge

nannt, die Walze 12 s Wringwalze. Zwischen
beiden Walzen wird das überschüssige Wasser
aus dem Kopierpapier herausgepreßt. D
Kopierpapier wandert um den Umfang der Wal
11 herum und kommt mit der senkrecht über

der Walze 11 stehenden sogenannten Drnckwalze
12 b in Berührung. Zwischen die Walzen 11
und 12 b wird von Hand das Schriststück — die
Schristseite der Walze 11 zugekehrt — einge
führt. Hierbei druckt sich die Schrist auf das

nasse Kopierpapier ab. Die Walze 12 s is
t dau

ernd während des Kopiervorgangs gegen die'
Hauptwalze 11 gedrückt. Nach dem Kopiere

Abb, S
.

Ansicht der »ovtermaschlne Soennecken
Ereelswr VII.

kann der Druck durch Hochstellen des Bügels
114 abgestellt werden. Die Druckstärke läßt sich
an der Stellschraube 123 einstellen. Die Pressung
der Drnckwalze 12b auf die Hauptwalze 11 kann

durch Exzenter 31 an einem Handhebel eingestellt
werden. Nach dem Kopieren sammeln sich die

Schriststücke auf einem Briefblech über dem Rah
men 12li. Das Kopierpapier wird auf endlosen
Spiralbändern, die nm die Walzen 130 und
129 laufen, weiter gefördert nnd gelangt zwi
schen die beiden Trennerwalzen 128 und 129.
Diese Walzen haben eine größere Umfangsge
schwindigkeit als die Kopierwalzen 11, 12s nnd
12 b und reißen daher das Kopierpapier an den

perforierten Stellen auf der Strecke zwischen den

Walzen 128 und 129 einerseits und 13» und
131 auderseits ab. Die abgetrennten Kopien
sammeln sich auf dem schwingenden Galgen 179.
Als Beispiel einer schneidenden Maschine

se
i

hier die Kopiermaschine Ereelsior VII der
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Finna Soennecken, Abb. 5, beschrieben. Von
der Rolle ö 86 läuft das Kopierpapier in den

Wasferkasten ö 11, niedergehalten von der Tauch

walze ö 35, wandert über die Glättwalze ö92
hinweg auf Hauptwalze ö 23 und die Wring-

walze ö 18, geht über die Führungswalze ö 19

stelle der Walzen ö 22 und ö 23 zu. Hier trisft
das Schriststück mit dem von der Walze ö 19
kommenden Kopierpapier zusammen, drückt sich

auf das nasse Kopierpapier ab, trennt sich bei

den Förderwalzen ö 20 und ö 41 von dem
Kopierpapier und wandert über das Messerschutz-

Abb, 7, Einstellen der SchnMlangen durch Berstellen eines Zeigers an einer Skala bei der «oviermaschine
Soenneilen Sreelstor VIl.

hinweg zwischen der Druckwalze ö 22 und ö 23
hindurch über die Hauptförderwalze ö 41 und
die Tauchförderwalze ö 20 hindurch zu den um
laufenden Messern ö 28 und ö 29, wird zwischen
diesen zerschnitten und sammelt sich auf dem

Galgen ö 8. Während des Schnittes wird es
von der Rolle ö 25 gegen den Galgen ange-

blech ö 7 hinweg in den Brieffammelkorb ö 104.
Von einer neuzeitlichen Kopiermaschine ver

langt man: selbsttätiges Erfassen nnd Einführen
der Briefe, Einstellung der Schnittlängen der
Kopie nach der Größe des Originalschriststückes,

sparsamen Papierverbrauch, knitterfreies Aus
treten der Schriststücke nach dem Kopieren, hohe

Abb, 8. Die Schnetdevorrichlung der »opiermaichine Soenneilen Ereelstor VIl. Epizvlloidenschere mit zwei
umlausenden Messern.

drückt. Die Schriststücke werden auf das Tisch
blech ö 5 aufgelegt und bis gegen den umlaufen
den Einleger ö 13 vorgeschoben. Einleger L 13
und Einlegewalze ö 17 führen die Schriststücke
zwischen dem Einlegerblech ö 9 und der Druck

walze ö 22 der gemeinschaftlichen Berührnngs-

Kopiergeschwindigkeir bei deutlichem Kopieab

druck, leichte Einführbarkeit des Kopierpapiers
beim Einsetzen einer neuen Rolle, Kopiervermerk

auf den Schriststücken, Sammlung der Kopien
und Briefe, leichte Auswechselbarkeit der Weich-
gummiwnlze, veränderliche Einstellbarkeit des
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Kopierdruckes und der Anfeuchtung, Kraft- und

Handbetrieb, die beide unabhängig voneinander

wirken können, ohne daß bei Handbetrieb der

Motor und bei Motorbetrieb die Handkurbel ab
gekuppelt zu werden brauchen. Die Lösung obiger

Aufgabe wurde auf verschiedenen konstruktiven

Wegen versucht.

In vorstehenden Abbildungen zeigt Abb. 7
die Einstellung der Schnittlange der abzuschnei
denden Kopien. Um die Schnittlänge einzu
stellen, braucht nur der Knopf mit Zeiger auf
die gewünschte Schnittlänge geschoben zu werden.

Das Umstellen von einer Schnittlänge auf die
andere hat ohne Papierverlust zu erfolgen.
Abbildung 8 zeigt die umlaufenden Messer

(Epizykloidenschere). Die Kopien ,werden zwi
schen zwei umlaufenden Messern zerschnitten. Da
mit die Schneider kinematisch richtig arbeiten,

sind si
e als Tangentialebenen an Epizykloiden-

zylindern ausgebildet. Die Messer wandern mit
dem bewegten Papier ein Stück Weges mit. Da

durch wird das einst übliche Stauen des Papieres
oder der Papierbahnstillstand mit seinem Zeit
verlust während der Schnittdauer erspart.

was die Technik Neues bringt.
von Dipl.'Jng. «. Ruegg.

Unsichtbare Vellen. - Elektrisch geheizte Kochöfen. - Ein elektrisches Riesenkraftwerk. - Die
Verwendung von MetalI-Legierungen, die bei 60« Eelsius schmelzen. - Erzielung keimfreien
Trinkwassers. - Grenzen der Fluggeschwindigkeiten. - Der Kampf zwischen den Geldschrank-
fabrikanten und den Geldschrank-, Knackern'.

- Die Lprengluft im Grubenbetriebe. - Prüfung
radioaktiver Substanzen.

Unter all den wissenschaftlichen und tech
nischen Errungenschaften der letzten Zeit erfreut
sich keine einer so großen Volkstümlichkeit wie

die drahtlose Telegraphie und Telephonie. Dies

liegt wohl hauptsächlich daran, daß es kaum ein

anderes Gebiet gibt, das so ans Wunderbare
grenzt und auch mit einfachsten, allen zugäng

lichen Mitteln, die Ausführung von Versuchen
ermöglicht. An welchem Orte der Erdkugel wir
uns heute auch befinden mögen, ob in der Stille

ländlicher Abgeschiedenheit oder im Lärm der
Städte, ob auf einem öffentlichen Platze oder

innerhalb der vier Wände eines Zimmers, auf
alle Fälle baden wir förmlich in einem Ozean
unsichtbarer Wellen, die in jedem Augenblick
von den zahlreichen Funkstationen ausgesandt

werden und sich nach allen Richtungen ausbrei

ten. Man stelle sich eine drahtlose Empfangs
station vor: Der Beamte schnallt das Kopf-Tele-

phon um und beginnt einen kupfernen Schieber
einer vertikalen Spule entlang zu bewegen. Dos

anfängliche tiefe Schweigen wird jetzt durch ein

zuerst kaum vernehmbares, aber immer deutlicher

werdendes Zischen unterbrochen; eine rhythmische

Zeichenfolge, das Kurz und Lang des Morse-
alphabets wird vernehmlich, es sind englische
Worte, die gerade übertragen werden. Die Sta-
tion Poldhu au der Westküste von Cormvallis,

an der äußersten Spitze England-?, funkt Börsen

kurse und Tagesueuigkeiten über den Atlantischen

Ozean nach Neuvork. Der Läuser wird weiter

etwas verschoben. Dos Iischen verstummt und

wird durch ein klapperndes Geräusch, das nach
und nach immer deutlicher hörbar ist, abgelöst.
Die intermittierenden Stöße melden deutsche
Ausdrucke; es is

t Abstimmung mit Norddeich,
der Großstation an der Emsmündung erzielt,
die mit Schisfen der Nord- und Ostsee Zeichen
wechselt. Einige Zentimeter höher mit dem Läu

fer! Das klappernde Geräusch von vorhin ver

stummt wie das eines Wagens, der davonrollt;
ein Geräusch, wie es bratendes Fett in der

Pfanne verursacht, stellt sich ein; es is
t Baree

lona, und die primitiven Zeichen sind die sin
genden Laute der spanischen Sprache. Unter all
den zahllosen Ätherwellen, die in einem gegebe
nen Augenblick von Berlin oder Paris ausgehen,
gibt es nicht eine, die nicht auch durch das

kleinste Znnmerchen eines füddeutschen oder

schweizerischen Landhäuschens hindurchginge,

gibt es nicht eine, die nicht durch Abstimmung
oder mit eineni Verstärker aufgefangen werden

könnte. Eine Frage drängt sich unabweisbar

auf unsere Lippen. Kann man daran zweiseln,
daß im Weltall noch eine unendliche Zahl ande
rer Schwingungen vorhanden ist, uns zwar noch
unbekannt, die jedoch von späteren Generationen

vielleicht noch entdeckt werden? Ist es wahr, wad
die Mehrzahl der Gelehrten des 18. Iahrhun
derts glaubte, daß die Funktion der Nerven
nur eine biologische Form eines elektrischen Phä-
nomens ist? Unsere Wissenschaft kann diese
schwierige Frage noch nicht beantworten; immer

hin is
t es, wie Berthelot in einer Festsitzung
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der französischen Akademie kürzlich ausführte,

zulässig zu sagen, daß die neuesten Forschungen

über die Nerven-Endungen nicht in Widerspruch

stehen mit dieser Hypothese. Weit davon ent

fernt! Es hätte nichts Überraschenderes, wenn
es so wäre, daß der menschliche Gedanke nach

außenhin in der Form elektrischer Schwingungen

sich offenbarte, verwandt mit den Ätherwellen,
wie diese nur eine außerordentlich kleine Ener

giemenge ins Spiel setzend und wieder wie diese
fähig, durch außerordentlich feine Detektoren

oder Anzeigevorrichtungen aufgefangen zu

werden !

Dre Schwierigkeit der Beschaffung von

Dienstboten führt in den großen Städten im
mer mehr zur Verwendung von Haushaltungs-

maschinen wie Staubsaugern, elektrischen Bügel
eisen, Waschmaschinen u. dgl. ; insbesondere sind
es die elektrisch geheizten Kochöfen, die neuer

dings vielsach zur Einführung gelangen. Was

hauptsächlich dazu beigetragen hat, diese Art von

Ofen so beliebt zu machen, is
t

die Leichtigkeit, si
e

zu bedienen; si
e ermöglichen meistens drei ver

schiedene Heizungen, eine starke, mittlere und

schwache. Man kann beispielsweise ein Stück
Fleisch während kurzer Zeit stark ankochen oder
anbraten und dann eine Passende Zeit hindurch
auf niedrigerer Temperatur halten. Die Öfen
mit ihren Heizkammern sind sehr sorgfältig ge
gen Wärmeverluste isoliert und nach außen gut

abgedichtet; nur ganz kleine Öffnungen sorgen

für den erforderlichen Abzug des von der Speise

aufsteigenden Wasserdampfes. Dadurch is
t

es

gelungen, den Energieverbrauch auf ein Min
destmaß herabziwrücken, was bekanntlich bei den

anderen Kochöfen durchaus nicht der Fall ist, da
hier zuweilen Vi« der erzeugten Wärme unbe

nutzt weggehen, mit den Verbrennungsgasen ab

zieh«n. Selbst bei verhältnismäßig hohen

Stromkosten kann die Elektrizität immer noch
mit den andern Wärmequellen in Wettstreit tre
ten, wenigstens hinsichtlich der Verwendung zu

Kochzwecken. Zum Beispiel is
t der elektrische

Kochofen bei einem Strompreis von 100 Mark

für die Kilowattstunde, die 800 nutzbare Wärme

einheiten liefert, immer noch ebenso wirtschaftlich
wie die Gasküche bei einem Gaspreis von 200
Mark für den Kubikmeter Gas, der zwar etwa
4000 Wärmeeinheiten ergibt, von denen jedoch

meistens ohne Nutzen durch den Kamin

gehen. Einzelne Firmen haben die elektrischen
Kochöfen so durchgebildet, daß diese möglichst

wenig Wartung bedürfen, sozusagen selbsttätig
arbeiten. Durch Anwendung von kleinen Schalt
elementen und Elektromagneten wird es möglich,

die Temperatur viele Stunden lang genau gleich
bleibend zu halten. Die Tätigkeit der Köchin
beschränkt sich dann lediglich darauf, die geeignete
Temperatur und die Kochdauer zu wählen.
Manche Ausführungen werden fogar mit Uhr
werken, ähnlich jenen unserer Weckeruhren, ver

sehen; die Hausfrau kann genau den Zeitpunkt
einstellen, zu dem der Strom sich automatisch
abschaltet, und is

t dann in der Lage, den anderen

Geschäften nachzugehen.

In amerikanischen Fachkreisen gilt das elek
trische Kraftwerk von Colsax als die vollendetste
Anlage zur Krafterzeugung aus Kohle; si

e is
t

am

Allegheny-Fluß gelegen, etwa 16 Meilen nörd

lich der Stadt Pittsburg, und stellt den Mittel
punkt einer Kraftübertragungsanlage dar. Die
Lage des Kraftwerks war gegeben durch den
in der Nähe liegenden großen Grubenbezirk und
die Versorgung mit unbegrenzten Mengen von

Kühlwasser. Das Werk umfaßt in seiner gegen
wärtigen Ausführung zwei Turbogeneratoren
von je 80000 ?8 Leistung. Der Dampf, der für
jedes dieser großen Maschineneinheiten erforder

lich ist, wird in 7 Kesseln erzeugt. An Kohlen
werden täglich 900 Tonnen gebraucht, bezogen

auf den einzelnen Generator und die Wasser
menge, die zur Erzeugung des erforderlichen
Dampfes notwendig ist, bezisfert sich auf 6500000
Liter, wozu noch 190000000 Liter Wasser für
Kühlzwecke kommen. Die elektrische Kraft wird
bei 12000 Volt erzeugt und, nachdem diese

Spannung ans 66000 Volt hinauftransformiert
wurde, im Umkreise von etwa 150 Km ver

teilt. Das Versorgungsgebiet umfaßt 2500 Qua
dratkilometer und Iveist eine Einwohnerzahl von
1300000 Seelen auf. Neben den Bergwerken

sind es hauptfächlich chemische Fabriken, die für
den Bezug elektrischer Kraft in Betracht kom
men, nach der immer größere Nachfrage herrscht.
Es is

t beabsichtigt, die Leistung der Zentrale
in der nächsten Zeit bis auf 48000« ?8 zu er-
höhen. Von der abgegebenen elektrischen Kraft
entfallen 56 «/« auf Kraft, 20 «/« auf Straßen
bahnen, 8 «/« auf Geschäfte, 4 o/« auf die Stra
ßenbeleuchtung, 4 «/« auf den Haushalt und 8 «/«
auf Verschiedenes.

Werden zwei oder mehr Metalle in flüssi
gem Zustande vermischt, so erhält man im allge
meinen Legierungen, deren Eigenschaften oft
grundverschieden von denen der einzelnen Be

standteile sind; es gelingt der Technik auf diese
Weise, fast jede gewünschte Härte, Schmelzbar-
keit, Dehnbarkeit, elektrische oder Wärmefähigkeit,

Dichte nsw. zu erzielen. Recht eigenartig is
t

es,

daß man durch Zusammenschmelzen bestimmter
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Gewichtsteile Aluminium und Magnesium, die

beide sehr geringe Festigkeitseigenschaften besitzen,

eine Legierung erhält (Elektronmetall), die nahe

zu so fest wie Stahl ist. Legiert man Metalle

wie Wismut, Blei, Zinn, Kadmium miteinander,

so ergeben sich Legierungen, deren Schmelzpunkt

weit unterhalb desjenigen des am leichtesten

schmelzenden Bestandteils liegt. I? nach den
Gewichtsverhältnissen lassen sich sogar Legie

rungen erzielen, die weit unterhalb 100« zu

schmelzen beginnen, also z.
B, in heißem Wasser

bereits flüssig werden. Solche Legierungen sind

industrieller Verwendung fähig; ,man benutzt si
e

für leicht fließende Lote, zur Herstellung von

Lettern; ferner werden si
e beim Bau von Feuer

meldern und von selbsttätigen Feuerlöscheinrich-

tungen angewendet. In diesem Falle ordnet man
an der Decke des zu schützenden Raumes eine

Anzahl an die Wasserleitung angeschlossener

Rohre an, die stellenweise mit Verschlußpfrop-

fen aus solchen leicht schmelzenden Legierungen

versehen sind. Bricht Feuer aus und steigt die

Temperatur gegen IVO« an, so schmelzen diese

Verschlußstücke und das Wasser ergießt sich in

den Raum. Bei den selbsttätigen Feuermeldern

is
t die Einrichtung so getroffen, daß in den zu

sichernden Zimmern, z.

B, in den Zimmern
eines großen Gasthofes, kaum sichtbare Leitun

gen verlegt werden, die stellemveise Einfatzstrei-

fen aus leicht schmelzenden Legierungen besitzen.

Diese Leitungen werden an eine Schwachstrom-

quelle angeschlossen und führen zu kleinen Elek

tromagneten, die im Pförtnerzimmer angeordnet

sind. Der dauernd fließende, geringe Strom

bringt es mit sich, daß die Anker dieser Magnete

entgegen einer Federwirkung augezogen werden.

Steigt nun beim Ausbruch eines Brandes die

Temperatur in der Umgebung des Sicherungs-

streisens auf 60
—70« an, so schmilzt der Strei

fen durch, die RulMromleituug is
t unterbro

chen, der Anker des betreffenden Elektromagne-

ten wird nun durch die Feder hochgezogen und

schließt einen Seknndärstromkreis mit kräftiger
Batterie und Rasselwecker, der Alarm gibt.

Durch Auswahl geeigneter Gewichtsverhältnisse

lassen sich Legierungen erhalten, die bei ganz

bestimmten Temperaturen flüssig werden. Die

tiefste bisher erzielte Temperatur liegt bei etwa

60«. Neuere Versuche haben gezeigt, daß, falls
man zu den oben erwähnten Metallen noch einige
Teile Quecksilber beisügt, sehr haltbare Legie

rungen entstehen, die beispielsweise auch in Be

rührung mit eisernenen Rohrleitungen und Was

ser nicht nennenswert angegrisfen werden und

insbesondere einen scharf ausgeprägten Schmelz

punkt aufweisen, also nicht schon lange vor Er
reichung der Schmelzteniperatur weich werden.

Unsere Wafserwerke sind bei sachgemäßem
Betrieb alle in der Lage, ein hygienisch ein

wandfreies Trinkwasser zu liefern, das klar is
t

und keinerlei krankheitserregende Bakterien mehr

enthält. Es wird dies meistens schon durch eine
geeignete Filtration der vorhandenen Rohmässer
(Quell- oder Oberflächenwässer) erzielt. In
schwierigen Fällen greist man zum Ozon oder in
der neuesten Zeit sogar zum Chlor, seitdem man
erkannte, daß schon geringe Spuren von Chlor
gas, die den Geschmack oder die Bekömmlichkeit
des Trinkwassers nicht im geringsten beeinflus
sen, alle möglicherweise vorhandenen Bakterien

mit Sicherheit abtöten. Um auch das in abseits
liegenden Häusern, Ortschaften, Bergwerken nsw.
ans Brunnen geschöpfte Trinkwasser klar und

keimfrei zu machen, verwendet man heute mit
Erfolg sogenannte Filterkerzen, durch die man
das Wasser hindurchtreten läßt; sie bestehen
aus einer steinartigen porösen Masse, die da

durch erhalten wird, daß Kieselgur, jene in der
Lüneburger Heide in großen Mengen vorkom
mende, aus Kieselsäurepanzern mikroskopisch klei

ner, fossiler Lebewesen bestehenden Erde, zu
sammen mit einem Bindemittel, stark gepreßt
und dann bei etwa 1<X>0 « gebrannt wird. Diese
Filterkerzen halten alle im Wasser schwebenden
Teile, auch die Bakterien, vollkommen zurück,

lassen jedoch die gelösten Salze hindurchtreten.
Die Kosten des filtrierten Wassers stellen sich sehr
niedrig, da die Kerzen nach längerer Verwen-
dungsdauer durch Mbürsten und Rückspülung
wieder aufgefrischt werden können; si
e

haben bei

normalem Betrieb eine Lebensdauer von eini
gen Iahren, ehe si

e

durch eine andere erfetzt wer

den müssen. Die erwähnten Filterkerzen können

sowohl zum Filtrieren ohne Druck (TroPfAil-
ter) als auch mit Druck verwendet werden; in

diesem Falle wird das Druckwasser der Wasser
leitung dnrch die Kerze hindurchgetrieben und

eine Schnellsiltration erreicht. Bei fehlender
Wasserleitung sind zur Erzeugung des Filtra
tionsdruckes kleine Pumpen nötig. Filterkerzen
der beschriebenen Art finden nicht nur im Haus
halt Verwendung, sondern werden auch mit Vor
teil in Brauereien, Mineralwasserfabriken, Kel
lereien usw. benutzt und können ferner zur Fil
tration von Essig, Wein und dgl. empfindlichen
Flüssigkeiten Anwendung finden. Für militäri
sche Zwecke und für Forschungsreisen werden
tragbare Filter hergestellt, bestimmt zum Mit
nehmen in verseuchte oder ländliche Gegenden,

in denen einwandfreies Trinkwasser nicht zu er
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halten ist. Hauptfächlich gegen Typhus, Ruhrund
Cholera, die gerade in den Tropen große Opfer
fordern, bilden si

e einen guten Schutz, da dort

diese Krankheiten fast allein durch das Trink

wasser übertragen werden.

Oberst Mitchell, Chef einer amerikanischen
Fliegerabteilung, der kürzlich den bisherigen

Geschwindigkeitsrekord der Flugzeuge schlagen

konnte, indem er bei einem Fluge eine Ge

schwindigkeit von 360 Kilometer in der Stunde
erreichte, äußerte sich jüngst gelegentlich einer

Ansprache dahin, daß bald Geschwindigkeiten von

550 Kilometer und noch vor Ablauf von 5 Iah
ren sogar 650 Kilometer erzielt werden dürf
ten. Diese Zisfern stimmen ungefähr mit jenen
überein, die vor einiger Zeit der bekannte fran
zösische Flugzeugkonstrukteur Breguet in einer

interessanten Studie veröffentlichte. Brsguet be

faßte sich darin mit Untersuchungen über Flug
zeuge, die nur zu dem besonderen Zwecke erbaut
wurden, größtmöglichste Geschwindigkeiten zu er

langen, und kam dabei zu dem Ergebnis, daß
die äußerste, heute erzielbare Grenze bei 400

Kilometer in der Stunde liegt; si
e

ließe sich
jedoch bis auf 550 Kilometer erhöhen, falls das

Gewicht des Apparats auf 1 Kilogramm auf
die Pferdekraft-Leistung herabgemindert würde

(an Stelle von 2,55 Kilogramm) und sogar auf
700 Kilometer durch Anordnung von Flügeln,
mit veränderlicher Fläche. Solche Flugzeuge
würden im Fluge mehr Fischen wie Vögeln glei
chen; si

e würden ihre Tragflächen eigentlich erst
beim Landen entfalten und könnten schließlich
in der Stunde 900 Kilometer zurücklegen, wenn
man Höhen über 6000 Meter auffuchen und
Luftkompressoren verwenden würde; diese hätten
den Zweck, die stark verdünnte, sauerstoffarme

Höhenluft zuerst zu verdichten, bevor sie in den
Motor gelangt. Allein, so äußert sich Brsguet
weiter, diese Zahlen hätten keinen praktischen

Wert. Die Grenze, zu der mau heute tatsäch
lich wirtschaftlich gehen kann, is

t

durch die Kosten

gesteckt, die der Transport für die Tonne und
den Kilometer verursacht und übersteigt heute 200

Kilometer noch nicht, falls der Flug in 2000
Meter Höhe ausgeführt wird; si

e würde bei 300

Kilometer liegen in einer Höhe von 6000 Meter
bei Anordnung besonderer Kabinen und Spei
sung des Motors mit komprimierter Luft. Mit
einer solchen Geschwindigkeit könnte man übri
gens zufrieden sein, denn si

e würde hinreichen,
um in 20 Stunden von Paris nach Neuyork
zu gelangen.
Von einem guten Geldschrank verlangt man,

daß er feuersicher und einbruchsicher ist. Die

allermeisten Ausführungen bieten nun genügend

Sicherheit gegen Feuersgefahr, aber, wie die Er
fahrungen lehren, is

t die Sicherheit gegen Ein
bruch selbst bei Verwendung elektrischer Alarmvor-
richtungen nicht immer vollkommen. Mögen die

Fabrikanten immer wieder Verbesserungen an

bringen und 'neue Konstruktionen ersinnen, die

Gilde der Geldschrank- „Knacker" triumphiert

schließlich doch wieder, denn auch si
e verfügt

über sehr geschickte Fachleute ans dem Gebiet

der Metallbearbeitung und des elektrischen Si-
cherungswesens. Als der schwächste Teil eines
jeden Geldschranks gilt die Türe; um den Mantel

auch gegen Bohrwerkzeuge widerstandsfähig zu
machen, venvendet man Stahl- oder Panzer
platten, die meistens aus auseinandergewalzten

Schichten aus Eisen und Stahl hergestellt wer
den, um dadurch die dem Stahl eigentümliche
Sprödigkeit zu vermindern. Der Kampf zwischen
den Geldschrankfabriken und den Knackern hat
sich in der letzten Zeit wieder ganz besonders
verschärft. Die üblichen Mittel, mit denen die
Diebe in der Regel arbeiten, um den Schrank
aufzubrechen, sind insbesondere das Nitrogly
zerin, das die Platten zum Teil aufreißt, und
das Sauerstoff-Azetylen-Gebläse, sowie der elek

trische Lichtbogen, die es ermöglichen, Teile aus der
Wand herauszuschneiden. Min Metall vermag
vollkommen dem Schneidegebläse oder dem Licht
bogen zu widerstehen; auch die häufig für die
Fabrikation der Geldschränke oder die Türen der

Stahlkammern verwendeten Manganstähle hat
man durchtrennen können. Was die Fabrikanten
suchen, is
t eine Legierung, die in der Form

einer hinreichend dicken Platte verwendet, nicht
mit dem Gebläse oder dem Lichtbogen durchlrennt
werden kann, wenigstens nicht in den paar Stun
den, die den Spitzbuben für ihre Tätigkeit zur
Verfügung stehen. Wie verlautet, is

t

neuerdings
eine aus Gußeisen und Kupfer bestehende Legie
rung aufgefunden worden, die mit dem Namen

Iufusit bezeichnet wurde und im Vergleich zu
den bisher allgemein benutzten Stahlsorlen die
siebenfache Widerstandsfähigkeit aufweist. Außer
dem findet in der letzten Zeit unschmelzbarer
Stahlbeton auch als Baumaterial für Tresors
Verwendung.

Die Explosion is
t im Grunde nichts wei

ter als ein äußerst rasch verlaufender Ver-
brennungsvorgang, bei dem bedeutende Mengen
Gas von hoher Temperatnr und hohem Druck
hervorgebracht werden. Beim alten Schwarzpul
ver liefert der Salpeter den zur Verbrennung
des .Holzkohlenpulvers erforderlichen Sauerstoss,
bei den Chloratsprengstoffen dient das Kalium
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chlorat als Sauerstoffüberträger. Um eine gute
Wirkung zu erzielen, is

t

indessen eine innige

Mischung der Bestandteile erforderlich, die sich
nie so recht vollkommen erzielen ließ; außer
dem erzeugen diese Explosionsstoffe bei dem Ab

lauf der Verbrennung unnütze Rückstände, die

während der Reaktion nur hindernder Ballast
sind. Bei den nitrierten Sprengstoffen, dem Dy
namit, Melinit, der Nitrozellulose usw. is

t

der

Brennstoff und der Sauerstoff gewissermaßen im

Molekül vereinigt; ein fester Ballast tritt hier
zwar nicht auf, doch wirkt der beim Zerfall ent

stehende Stickstoff verzögernd auf die Reaktion

ein. Alle diese Nachteile werden bei der in der

letzten Zeit in steigendem Maße verwendeten

Sprengluft vermieden, die aus einer einfachen
Mischung von Kohlenstoff (Ruß, Torf, Kohlen
wasserstoffen) mit verflüssigtem Sauerstoff be

steht und sehr starke Sprengwirkungen hervorzu
bringen imstande ist. Der flüssige Sauerstoff ver

mischt sich, indem er in alle Poren des Kohlen-
stoffträgers eindringt mit diesem auf das innigste
und hat weiter den Vorzug, daß er nach einer

bestimmten Zeit, falls beispielsweise die Zünd-
patrone versagt, verdampft, so daß die Erplosi-
vität der ganzen Sprengluftpatrone verschwindet
und alle die Gefahren, die bei anderen nicht
abgeschossenen Patronen dauernd bestehen, hier
völlig ausscheiden. Noch einen anderen Vorzug

weist die Sprengluft auf. Bekanntlich gibt es

zwei Arten von Sprengstoffen; die langsam wir
kenden vom Typus des Schwarzpulvers, die

durch eine Zündschnur zur Entzündung gebracht
werden nnd durch einfache Verbrennung zerfal
len, und die brisanten von der Art des Dyna
mits, die durch Detonation von Knallquecksilber
losgehen und durch die Ausbreitung der Ex
plosionswelle zerfallen, die eine Ausbreitnngs-
geschwindigkeit von vielen Tausenden von Me
tern in der Sekunde besitzt. Nun is

t es merk

würdig, daß sich die Sprengluft auf beide Arten
verwenden läßt, je nachdem man si

e

zusammen
mit einer Lunte oder mit einer Knallkapsel be

nützt; si
e kann also je nach Wunsch als bri

santer Sprengstoff (Dynamit) oder als relativ

langsam wirkender (Pulverwirkung) Anwendung

finden. Die Sprengluft übersteigt, auf gleiches

Gewicht bezogen, noch die Wirkung der Spreng
gelatine. Die allergrößte Sprengwirkung, die
alles bisherige noch in den Schatten stellen
würde, ließe sich erzielen, wenn man statt
des Kohlenstvffträgers verflüssigten Wasserstoff
mit der Sprengluft mischen würde. Ein solcher
Sprengstoff is
t

jedoch ivegen der Schwierigkeit

der Herstellung einigermaßen größerer Mengen

flüssigen Wasserstoffes bisher noch nie verwirklicht
worden.

Die radioaktiven Stoffe sind auf der Erde
viel weiter verbreitet, als man anfänglich an
nahm; heute weiß man, daß die meisten Erd
schichten, viele Mineralien, Erze, Mineralwässer,

mich manche Gase und die Luftschichten Radio
aktivität aufweisen. Durch besondere Meßinstru
mente (Elektrometer) läßt sich leicht feststellen,
ob irgendein vorgelegtes Präparat überhaupt

Radiumstrahlen aussendet, auch die Stärke dieser
Strahlung kann genau ermittelt werden. In der
Regel sind es staatliche Institute, welche die Prü
fung solcher Stoffe, die oft bedeutenden Wert

besitzen, vornehmen. Beispielsweise hat die

Deutsche Physikalisch-Technische Reichsanstalt in

ihrer Abteilung für Radioaktivität bisher rund
1500 stark aktive Präparate mit einem Gesamt
gehalt von etwa 28 Gramm Radiummetall ge
prüft. Die Frage, inwieweit der dauernde Um

gang mit stark radioaktiven Präparaten zu ge

sundheitlichen Schädigungen führen kann, is
t

noch

nicht genügend beantwortet; es steht jedoch fest,

daß die Prüfbeamten häufig über Nervosität und

Kopffchmerz zu klagen haben. Gewöhnlich wird
das Radiumsalz in ein enges Röhrchen einge
schmolzen, zum Ausgleich der elektrischen La
dungen mit einein feinen Platindraht versehen
und so in den Handel gebracht. Mitunter werden
bei der Prüfung radioaktiver Stoffe recht eigen
artige Erfahrungen gemacht. So berichtete Dr,

Bothe auf der Hauptversammlung der Deutschen
Bunsengesellschaft in Leipzig kürzlich über fol
genden interessanten Fall: Ein prachtvolles, etwa
140 Milligramm Element enthaltendes Präparat
war in der üblichen, oben angegebenen Ver

packung zur Prüfung eingesandt worden; es wurde
sogleich nach dem Empfang in das amilickie Um-

schlnßrohr eingeschmolzen, in eine Pappfchachtel
eingelegt und in den fener- und diebesficheren

Schrank eingeschlossen, um am nächsten Tage

untersucht zu werden. Als nun am kommenden
Morgen der Schrank geöffnet wurde, entströmte
diesem eine Wolke von „Ozon", und sehr bald
bald wurde man gewahr, daß das Präparat aus

sich selbst heraus explodiert war. Nun handelt
es sich um ein Objekt von sehr hohem Geldwert,

das sich völlig in herumliegenden Staub ver
wandelt hatte. Glücklicherweise war jedoch der
Hauptteil der kostbaren Substanz in der Papp

schachtel geblieben und ließ sich aus dieser zu
sammenkehren, das noch fehlende aber wurde da

durch gefunden, daß man im Dunkeln den

Schrank und die darin liegenden Gegenstände mit
einem Zinksulsitschirm absuchte, der aufleuchtete,
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sobald er in die Nähe einzelner feiner Präparat-

stäubchen gelangte. Durch Zusammenmischen

dieser Teilchen und Einschmelzen mit dem ande
ren wurde dann das Präparat rekonstruiert. Es
zeigte sich bei der Nachmessung, daß der Ge

samtverlust sich nur auf 1«/« bezisferte. War

sonnt der Schaden nur noch gering, so wurde doch
die Prüftätigkeit eine Zeit hindurch völlig lahm
gelegt, denn der Meßraum, die darin liegen^
den Gegenstände und Instrumente waren durch
die Explosion stark radioaktiv geworden und

strahlten dauernd aus. Wie war es überhaupt

möglich, daß das Röhrchen zur Erplosion kam?

Obwohl die auftretenden elektrischen Spannun
gen ganz gewaltig sein können, so is

t

doch nicht
anzunehmen, daß si

e hinreichten, die Glaswand
von 1 Millimeter Stärke zu durchschlagen, viel

mehr dürfte die Ursache einem Feuchtigkeitsgehalt
des Röhrchens zuzuschreiben sein. Unter dem

Einfluß der sehr starken Strahlung entstand
Knallgas, das höchstwahrscheinlich durch einen
kleinen, an der Glaswand auftretenden Gleit

funken zur Entzündung kam.

Kleine Mitteilungen.
Tie Luftschraube als Triebkraft. Ebenso wie

man den Luftstrom zum Treiben von Windmühlen
benutzt, kann er als treibende Kraft bei Wasser-
und anderen Fahr Zeugen dienen. Und da eine
genügend große Schraube dieselbe Stärke wie zehn
und noch mehr Pferdekräfte liefert, wird diese Art
der Fortbewegung die billigste sein. In Frank
reich hat man einen sog. Wassergleiter bereits be

nutzt. Das Fahrzeug befördert fünf Personen mit

Wassergleiter mit Lustschraube at« Triebkraft.

einer Schnelligkeit von 20— 25 Km in der Stunde.
Das Schisf wiegt nur 190 Kg. Ein mit einer Luft
schraube versehener Wagen hat sogar eine Ge
schwindigkeit von 80—100 Km erreicht. Man trägt
sich mit dem Gedanken, auch Eisenbahnen auf diese
Art zu treiben. Auf kleinen Strecken hat man der
artige Fahrten schon ausprobiert. Der Motor mit
der Luftschraube wird vorn auf eine Plattform ge
baut. Bei großen Wagen hat man mehrere Schrau
ben nötig. Für ein abschließendes Urteil wird
man weitere Versuche abwarten müssen,
Ausbau der Riagarakraftwerke. Die „Z. d

.

Ver. deutschen Ingenieure" bringt einen Bericht
über den nenesten Ausbau der Niagarakraftwerke,
dem wir folgende elektrotechnischen Angaben ent
nehmen: Die Maschinenanlage umsaßt 3 Maschi
nensätze. Die zugehörigen drei Franeis-Spiral
turbinen leisten bei 65,531 m Gefälle und 150
Umdrehungsminuten je 37 500 ?S. Die Höchst
leistung beträgt 40 000 ?8, und als mittlere
Dauerleistung sind rund 33 000 ?8 vorgesehen.
Ieder Maschinensatz wiegt rund 1000 Tonnen.
Die drei Stromerzeuger liefern Dreiphasenwech-
selstrom von 12 000 Volt und 25 Sekundenwech
sel. Obschon jeder Stromerzeuger von einer an

deren Firma geliefert ist, bieten sie doch alle das
gleiche äußere Bild. Besonderer Wert is

t

auf Über
sichtlichkeit und Einfachheit aller Steuervorrich
tungen gelegt. In jede Maschine sind eine große
Zahl von Thermoelementen und Meßwiderständen
eingebaut, die eine unzulässige Erwärmung irgend-

Die durch eine Luftschraube getitebene Eisenbahn.

eines Teiles sosort im Hauptschaltraum an
zeigen. Trotz der hohen Lagerbelastungen sollen
infolge der sorgfaltigen Schmierung aller Teile
nur 26 ?8 durch Reibung verlorengehen. Aus
diesem Grunde is

t

es ersorderlich gewesen, beson
dere Druckluftbremsen zum Stillsetzen der Maschi
nen bei Betriebsstörungen in die Stromerzeuger
einzubauen, die, durch Offnen eines Hahnes am
Maschinenstand betätigt, die Maschine in vier
Minuten von der vollen Umlaufzahl zum Still
stand bringen, Znm Kuhlen jedks Stromerzeu
gers sind 200« bis 2600 cbm-Minuten Luft er
forderlich. Vorläufig sind die Luftflügel in die
Stromerzeuger eingebaut. Es is

t aber beabsichtigt,
die Maschinen mit Blechgehäusen zu umkleiden,
um im Notfall, wenn die eingebauten Vorrich
tungen nicht genügen, die Kühllustmengen durch
besondere Gebläse zu vermehren.
Sprisewasserregler für Dampfkessel. Bei

einem neu gebauten Regler wird durch die Be
wegung des Schwimmers in einem mit dem
Dampf- nnd Wasserraum des Kessels verbnndenen
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Gehäuse ein Ventil in der Speiseleitung verstellt.
Dieses Ventil is

t mit einem Ausgleichskolben ver-

sehen und wird durch den Drurk in der Speise
wasserleitung so lange osfen gehalten, als ein mit
der Achse des Schwimmers verbundener Hahn
geschlossen ist. Sobald der Wasserstand die vor-
geschriebene Höhe erreicht, öffnet sich der Hahn,

so daß das Wasser über dem Ausgleichskolben
ablausen kann, und die Speiseleitung geschlossen
wird. Die zum Steuern notwendige Wassermenge
beträgt nicht ganz ein Prozent der erforderlichen
Speisemassermenge,
Der Holzhammer. Der Holzhammer wird zu

den verschiedensten Arbeiten, bei denen die Ver
wendung des harten Gußstahlhammers unzweck
mäßig erscheint, gebraucht. Es handelt sich mei
stens um Fälle, in denen der eiserne Hammer
das Material beschädigen würde (Richten und
Spannen der Bleche, Klopfarbeiten an Armaturen

usw.). Man bedient sich eines aus Weißbuche,
auch aus Hickory angefertigten Holzhammers, In
den verschiedenen Größen, ganz dem Arbeits
zweck angepaßt, leistet dieser bei den für ihn in
Frage kommenden Arbeiten vorzügliche Dienste,
Mitunter sind die Holzhämmer an den stopf
enden noch mit Rohhautkappen überzogen; diese
verhindern das Zersplittern des Hammers, dämp
fen ferner den Schlag und ermüden den Arm
des Arbeiters nicht so leicht.
Als nicht sehr vorteilhaft haben sich die für

schwerere Arbeiten in Gebrauch befindlichen Eisen-

und Stahlhämmer mit auswechselbaren Einsätzen
erwiesen. Nach mehr oder weniger langem Ge
brauch lockern sich die Einsätze, und der Hammer
ist nickt mehr zu gebrauchen. Bei diesen Hämmern
besteht der mittlere Körperteil meistens aus ge
tempertem Stahlguß oder sonst einem ähnlichen
zähen Material, ost aus zähem Schmiedeeisen,
Der Hammer hat auf jedem Ende einen Holzein
satz aus Weißbuche, Hickory- oder Chinaholz, für
empfindlichere Arbeiten werden diese Einsätze auch
aus Rohhant genommen. Hierbei sei gleich er
wähnt, daß es ferner massive Rohhauthämmer
gibt, die sehr dauerhaft sind und u. a, viel von

Elektrizitätswerken verwendet werden.
Eine noch schwerere Art Einscchhämmer sind

solche mit Einsätzen aus weichen Metallen. Es
kommt hierfür besonders das Kupfer in Frage.
Hämmer mit Kupfereinsätzen sind in der Praxis
sehr viel im Gebranch, zumal der Kupsereinsatz
ebenfalls jederzeit schnell auswechselbar is

t und

durch andere u. U, prosilierte Einsätze dann kür
den jeweiligen Arbeitszweck vorgerichtet ist. Weni
ger bekannt dürfte sein, daß sich auch das be
kannte Weißmetall für den vorliegenden Zweck
sehr gut eignet.
Merkwürdigerweise besteht bei den Arbeitern

eine gewisse Abneigung gegen den Gebrauch des

Holzhammers. Man zieht, besonders für schwerere
Arbeiten, die Anwendung eines Klopfholzes oder
Kupferbolzens vor.
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Iahrbuch der technischen Zeitschrist-, Buch- und
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Stephenson, Wien). — Franz Fuchs, Grundriß
der Funken-Telegraphie (R. OlKenbourg, Mün-
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— Dr. Georg Grube, Grundzüge der

angewandten Elektrochemie. Band l: Elektro-
chemie der Lösungen (Th, Steuikopff, Dresden).— Lothar Fischer, Die Wärme — ein Gas!
Eine neue Theorie der Wärme nnd der übrigen
seinen Stosfe (H. A. Ludwig Degener, Leip
zig). — Pros. Dr. W. Fraenkrl, Leitfaden der
Metallurgie (Th. Steinkopff, Dresden), — Dr.
Gustav Nauter, Das Warenzeichen. Rerhtsschutz,
Wahl, Bedeutung als Werbemittel (C- Marhold,
Halle a, S ). — Trescher und Ott«, Rechnen für
Metallarbeiter. Kleine Ausgabe, Heft I/Il (I.

Kliulhardt, Leipzig). — Technischer Selbstunter
richt für das deutsche Bolk. Vorstufe, 1

,

Brief.— 2
.

Fachbaud: Bau- und Kulturtechnik, 2. Brief
(R. Oldenbourg, München). — W. Friedrich.
Mathematisches Formeln- und Tabellenbuch. Aus-
gäbe ^: Metallgewerbe (Crentz'sche Verlagsbuch
handlung, Magdeburg). — Pros. I. Hermann,
Elektrotechnik. Einführung in die Slarkstromtech-
nik I: Die physikalischen Grundlagen (Ver. wiss.
Verl., Berlin, Sammlung Gösrhen, Nr. 193). —
Hauptprüfung der Kleindrillnmschinen, Boden
bearbeitungsgeräte für Wein- und Obstbau, Kar-
tosfelsichtmaschinen (Deutsche Landwirtschafts-Ge
sellschaft, Berlin), — Die Lokomotive in Kunst,
Witz und Karikatur (Hanvmng-Nachrichten Verlag,
Hannover-Linden). Schön gewählie Bilder, guter
verbindender Text, Einige Abbildungen, sowohl
ernste wie witzige, sind unüberiresflich. Ein präch
tiger Band, — Paul Zucker, Die Brücke. Typo
logie und Geschichte ihrer künstlerischen Gestaltung
(E. Wasmuth, Berlin). Eine wundervolle Mono
graphie, in schöner Abrnndnng eine Zusammen
stellung von Bild und Text, wie man sie sich
kaum besser denken kann.
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